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Einleitung.

An anderer Stelle, in meinem Buche „Die Vor-
läufer der modernen Novelle im achtzehnten Jahrhun-
dert", Halle 1897, versuchte ich nachzuweisen, wie in

Deutschland zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts,

im Anschluss an die durch englische Muster verjüngte

Kritik , eine neue Prosa sich erhob. Genau wie in

Frankreich war man der überlangen, unnationalen Hof-
und Ritterromane überdrüssig geworden ; mau Hess sich

nicht an jenen Romanen genügen, die in der alten Form
volkstümliche Anregungen brachten, man verlangte für

den neuen Inhalt auch eine neue Form. Die Kürze,

die man so schmerzlich vermisst hatte, wurde zum Po-
stulat. Sammelbücher mit Histörchen, Neuigkeiten und
Schwänken konnten auf die Dauer nicht befriedigen.

Das grosse Talent, das imstande gewesen wäre, diese

neue, gleichsam in der Luft liegende Litteraturgattung

zu prägen, war nirgends zu sehen. So musste sich der

Drang der Zeit mit einem Surrogat begnügen, und es

entstand, dank der bedeutenden Individualität des Tho-

masius, 1688 die erste deutsche Monatsschrift. Die un-

gewöhnliche Teilnahme weiter Leserkreise bewies am
besten, dass diese neue Form der Prosa kam, weil sie

kommen musste und durch ihre Entstehung war auch

ihr Wesen gegeben. Umfangreiche wissenschaftliche

Untersuchungen mussten uaturgeraäss wegfallen, das Lese-

publikum suchte in seiner Zeitschrift Rasches, Knappes.

Zunächst blieb die Thätigkeit dieser Wochenschriften
eine kritische. Aber als die mächtigen Anregungen
der englischen „Character-writers", wie sie in den mo-
ralischen Wochenschriften Englands zum Ausdrucke

kamen, sich auch in Deutschland fühlbar machten, gaben
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sie den deutschen Zeitschriften ihre positive, die mo-

ralische Tendenz. Schon „Die Diskurse der Malern"

(1721), gestehen ihr englisches Muster offen ein und

rühmen dankbar, wie viel sie den Addison und Steele

zu danken hätten. Sie bieten ein realistisches und

volkstümliches Programm, das auf die alten Ritter und

Schäfer keine Rücksicht mehr nahm: der Mensch, wie

er ist, mit all seinen Tugenden und Lastern, seinen

Sitten und Gebräuchen soll den Gegenstand ihrer Be-

trachtungen bilden. Die Volkstümlichkeit , die Vor-

liebe für die Stoffe der Gegenwart und für das Leben

der mittleren Stände, die unter Gottscheds Kommando
sich der Hausbackenheit immer mehr näherte , blieb

charakteristisch für die neue Prosa, wie sie sich aus

diesen Anfängen entwickelte. Sie bleibt den Wochen-
schriften treu, auch jenen, die ihre Leser weniger un-

terrichten als unterlialten wollen , sie spricht aus den

zahmen Satiren Liskows und Rabeners.

Von diesen durch die Wochenschriften eingeführten

englischen Formen zeigte der „Character", wie ihn die

englischen AVochenschriften von den Earle, Overbury,

Butler und Cleveland übernommen hatten, viel Lebens-

fähigkeit. Gern erzählte J. J. Engel, der Popular-

philosoph , von dem scharfsichtigen Herrn Witt, der

eitlen Frau Hill und dem missvergnügten Herrn Timm.
Die Zeitschriften, die sich nicht länger auf die Kritik

zurückziehen mochten, nahmen den „Character" auf

und verlielien ihm die Kunstform, indem sie nicht

mehr auf das Typische , sondern auf das Individuali-

sierende das Hauptgewicht legten. So erschienen im

Anfang und in der Mitte der siebziger Jahre im „Mer-

kur" kleine Erzählungen , denen der enge Zusammen-
hang mit dem „Character" deutlich an die Stirn ge-

schrieben war. Hierher gehört Wielands „Bonifaz

Schleicher''^ das Charakterbild eines Strebers, in einem

Rahmen, der an den Klub des „Spectators" gemahnt;

Wezeis „Ehestandsgeschichte des Herrn Marks" und
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desselben Autors „Satirische Erzählungen", die scliarf

umrissene Männer- und Frauengestalten aus dem häus-

lichen und dem gesellschaftlichen Leben in erzählender

Form vorführen. Auch einer der Stürmer und Dränger,

der die englische Sprache und Litteratur beherrschte,

Lenz, bediente sich des „Characters", und sein 1776

im „Deutschen Museum" erschienener „Zerbino" ver-

bindet feine psychologische Ausführung mit ernsthafter,

weit ausgreifender Satire. Noch 1781 entwickelte Merck
nach Art seiner Vorgänger den Charakter des Glücks-

pilzes „Lindor".

Neben der direkten Nachahmung der Engländer

ergab sich für die neue Prosa, für die die Kürze nun
einmal ein Haupterfordernis war, reiche Anregung aus

den zahlreichen Uebersetzungen aus fremden Littera-

turen , wie sie schon seit der Mitte des Jahrhunderts

in grosser Zahl auftauchten. Es waren dies bände-

reiche Sammlungen , die ohne irgend eine Angabe des

fremden Originals die Modelitteratur aus fremden

Sprachen, besonders aus der französischen, vermittelten.

Die geleseuste dieser Sammlungen, die „Abendstunden",

die seit 17t')0 bei Korn in Breslau erschienen und ihre

Fortsetzung, die „Neuen Abendstunden", erlebten in 18

Jahren drei Autlagen zu 27 Teilen. AVie die ,,Abend-
stunden" lediglich auf dem Prinzip der Freibeuterei

beruhten^ so sind sie auch von Kotzebue und anderen

weidlich bestohlen worden. Sie vermitteln jene Feen-

märchen, die in Frankreich seit dem Beginn des Jahr-

hunderts die Hofkreise so sehr erheitert hatten bis zu

deren Ausläufern, den ironischen Feengeschichten und

den unsauberen „contes licencieux" ; sie machen mit

den moralischen Erzählungen des erfolgreichen Mar-

montel und seiner Jünger bekannt, durch die die Feerei

abgelöst wurde , und die zwanzig Jahre später auch

in Deutschland den Markt beherrschten; sie bringen

manch wissenswertes Stück aus der französischen Ko-

manlitteratur des 17. Jahrhunderts und sie machen die
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Deutschen zuerst mit all den aus Spanien und Frank-

reich stammenden unglücklichen Liebespaaren , hart-

herzigen Eltern, listigen und glücklichen Liebhabern,

vagierenden Jünglingen und Mädchen, mit all den Be-

trügereien und Entführungen, mit Mord und Totschlag

bekannt, die später auch in Deutschlands erzählender

Litteratur eine so wichtige Rolle spielten. Nicht all

diese Anregungen fanden gleich fruchtbaren Boden

:

Das TJebernatürliche zumal, wie es in der französischen

„feerie" zum Ausdruck kam, fand nur sehr skeptische

und sehr bedingte Aufnahme. AVieland, der 1764

im ,,Don Sylvio" das französische Feenmärcheu in

Deutschland einführte, that dies gleich von der nega-

tiven Seite : er erhebt nach Bodmers Muster Bedenken

und Vorwürfe gegen die „schlecht bezeugten" Feen-

märchen, er beeinträchtigt ihre Wirkung durch Spott

und Rationalismus und übt seinen Witz an der Ge-

stalt des Junkers, dem (ein immer wiederkehrender Zug
der Litteratursatire) die übermässige Lektüre von Feen-

märchen den Sinn verwirrt hat. Was nun nicht dem
Heere der Uebersetzungen, oder wie Wielands „Dschin-

nistan" dem Gebiete der nicht allzu freien Nachdich-

tungen angehört , verwendet das Uebernatürliche wie

ein halb verbotenes, halb missachtetes Hilfsmittel, das

man nicht genug bespötteln und entschuldigen kann,

das man, wie Wieland noch 1805 meint, nur als Mittel

für jene dulden könne, auf die in keiner anderen Weise

einzuwirken sei. Zu dieser Art von ,,Märchenerzählern"

gehört AVielands eifrigster Verehrer, Musäus, der

zwar noch stark von französischen Quellen abhängig

ist, aber doch auch schon mit der volkstümlichen Ueber-

lieferung in lebendigem Zusammenhang steht. Als

echter Aufklärer kann er sich gar nicht genug thun,

alles zu bewitzeln, was er noch eben selbst mit ernster

Bliene dargestellt hat und namentlich allem Ueberna-

türlichen durch Spott, Rationalismus und überdeut-

lichem Anachronismus, durch unbegrenzte Skepsis in
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geistlichen und weltlichen Dingen die rechte Wirkung
zu nehmen , auch durch eine absichtlich gekünstelte

und dem Gegenstand so wenig als möglich angepasste

Sprache jeder Stimmung entgegenzuarbeiten. Diese

Manier gilt für die ganze, ziemlich spärliche Nachfolge

des Musäus und sie findet sich noch in jenen für Ni-

colais ,,Straussfedern'' gelieferten Erzählungen Tiecks,
die wie ,;Der Fremde" und „Der Psycholog" das Ueber-

natürliche nicht ganz entbehren wollen. Sie wird nur

scheinbar durch Erzähler, wie die Frau Naubert
unterbrochen, die all die Sagen und Ueberlieferuugen,

die sie gehört und gelesen hat, wohl mit ernster Miene
und mit gelegentlicher Berufung auf die Heiligkeit

ihrer nationalen Sendung nacherzählt, aber (wie A.
Köster im Anzeiger für deutsches Altertum 41,298
sehr richtig bemerkt) durch tausend absichtliche Ver-

stösse gegen das Kostüm, den Stil, das Empfinden der

Zeit ihre Geringschätzung der ganzen Sagenwelt und
ihr aufklärerisches Streben, zu bessern und zu mildern,

deutlich verrät ; das lehrreichste Beispiel ist da die

Erzählung von den ,,Zwölf Rittern von Bern", die wie

das Negativ der Nibelungensage erscheint, alles weiss

färbt, was dort schwarz ist und alles weisse schwärzt.

Erst Goethe und Novalis bedienen sich offen und ohne
Vorbehalt des Wunderbaren, freilich fehlt auch ihnen

die reine Lust am Uebernatürlichen und sie be-

schränken sich auf die Allegorie und Symbolik.

Ueppiger als diese Saat gingen andere Keime auf,

die aus Frankreich herübergeweht worden waren. Die
verlogenen moralischen Erzählungen Marmontels, die

in den fünfziger Jahren im ,,Mercure de France'"

mit dem ungewöhnlichsten Erfolg erschienen waren,

wirkten sehr kräftig in Deutschland fort. Seit der

Mitte der sechziger Jahre häuften sich die Ueber-

setzungen Marmontels und seiner Schüler, der Arnaud,
Imbert, Bouffiers, Madame de Riccoboni , Florian.

Die „Moralischen Erzählungen" der La Roche
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(1782—1784) uuternehmen zuerst die Nachalimung

MarmonteJs in deutscher Sprache und so sehr die

deutsche Schriftstellerin ihr französisches Vorbild

auch an Ernst der Gesinnung und an wohlgemeintem

Eifer übertrifft, so weit steht sie hinter ihm durch

ihre geringe Menschenkenntnis , ihre Vorliebe für

hölzerne Typen uud ihre süssliche, ins kindische

gehende Kindlichkeit zurück. Sie macht die moralische

Erzählung zur hausbackenen Kindergeschichte und ihre

nächsten Anhänger, wie der ungeschickte Eckarts-
hausen und selbst die frühreife Sophie Helmine "Wahl

suchen, nicht zum Vorteil der moralischen Erzählung,

die Meisterin noch zu übertreffen. Näher an Mar-

montel schliesst sich Meissner an, der die Typen

Marmontels; die vollkommenen Väter und Kinder,

Gattinnen und Mütter wieder aufnimmt. In seinem

Gefolge sind Starke, der, in Nachahmung einer bei

Meissner sehr beliebten Technik, überraschende Schick,

salswendungen und absonderliche Zufälle zum allge-

meinen Nutz uud Frommen überliefert, Rupert Becker,
der zum Schein ein wenig gegen Marmontel polemisiert,

Kotze bue, der mehr oder weniger selbständig die

bekannten Figuren der moralischen Erzählung auf-

treten lässt, Wilhelm (lottlieb Becker, dem ab und

zu ein Ansatz zur Charakteristik gelingt; Thilo und

mancher andere begnügt sich damit, in bändereichen

Sammlungen die moralische Erzählung mit all ihren

Abzweigungen und Seitenflüsschen sich abspiegeln

zu lassen.

Gleichzeitig mit der Pseudomoral Marmontels war

eine ernstere Anregung von Frankreich herüber ge-

kommen. Der Conte philosophique nahm die Auf-

gabe, die Marmontel sich nur zum Scheine gestellt

hatte, ernster; hatte iMarmontel mit einer gewissen

Ilnaufrichtigkeit auf einen und den anderen sozialen

Missstand hingewiesen, so verfolgte man hier die Ab-
sicht, den sozialen und politischen Schäden der Zeit
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ganz erust zu Leibe zu gehen. Voltaire, der eigent-

liche Gründer dieser Richtung, blieb auf lauge hinaus

ihr einziger Vertreter von Belang. Seiue „Contes",

die schon 1768 nach Deutschland kamen, und bereits

in den Jahren 1779 und 1786 neue Uebersetzungen

erlebten, verfehlten nicht, auch der moralischen Er-

zählung in Deutschland einen ernsteren Inhalt und
festeren Kern zu geben. In dieser Beziehung hat

August Lafontaine ein unleugbares Verdienst um
die Erzählung, ein grösseres vielleicht, als man nach

der oft wiederholten vernichtenden Beurteilung W.
Schlegels vermuten würde. Ist Lafontaine auch kein

direkter Schüler Voltaires, so ist docli der EinHuss

der französischen Aufklärer und der politischen Um-
wälzung in Frankreich bei Lafontaine unverkennbar.

Er führt einen entschieden sozialen Zug in die Er-

zählung ein und bestrebt sich, seine Gestalten, die ja

keineswegs unabhängig von Marraontel sind, nach

mehr als einer Richtung hin zu vertiefen. Er ver-

meidet die schablonenhafte Charakteristik, er liebt die

kräftigeren Töne, die wirksamen Gegensätze, seine

Menschen tragen ihres Schicksals Sterne einigermassen

in der eigenen Brust und werden nicht mehr von einem

launischen Zufall urahergeschleudert. Er zieht die

sozialen Vorgänge der letzten Zeit in das Gebiet

seiner Betrachtungen, und, obgleich ein Gegner der

gesellschaftlichen Umsturzideen, tritt er doch für Gleich-

heit und Brüderlichkeit auf sittlichem Gebiet mit

Wärme ein. Sein Standpunkt ist nicht frei von Eng-

herzigkeit und Beschränktheit: der Vornehme ist auch

dem niedriger gestellten Mitmenschen durch die Ge-

setze der Schonung und Menschlichkeit verpflichtet,

der „gemeine Mann'''^ ist vor einer Aufklärung, die

über seinen Stand geht, zu bewahren. Nach diesem

Rezept sollen die grossen Fragen der Sozialpolitik

gelöst werden. Lafontaines vielgeschraähte Familieu-

szenen, zu denen er gern die Richardsonische Brief-
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technik verwendet, sind gleichfalls von grösserem

kulturgeschichtlichen Wert, als man im allgemeinen

zuzugeben geneigt ist. Ungleich mutiger und über-

zeugter ist Lafontaines Jugendfreund Friedrich Roch-
litz, dessen sympathische, mannhafte Persönlichkeit

auch durch die jüngsten Publikationen im Goethe-

Jahrbuch 18,143 rt. nicht wesentlich geschmälert wird.

Er weist sich selbst den bescheidensten Platz an, in-

dem er erklärt, nicht für selbständige Denker und

Beobachter, sondern nur für solche zu schreiben, die

das Denken und Beobachten lernen wollen. Dabei

erhebt er sich sehr wesentlich über die Menge seiner

Zeitgenossen, wenn er, wie dies schon Lafontaine ver-

suchte, nicht an der Gegenüberstellung des schwärzesten

Lasters und der lichtesten Tugend sein Genügen findet,

sondern vorurteilslos und tapfer Menschen und Zu-

stände schildert, wie sie nun einmal sind und ohne

dass das Klassifizieren nach ,,gut" und ,,böse" pe-

dantisch in den Vordergrund tritt.

Aber lange vor Lafontaine hatte sich eine Gruppe
der moralischen Erzählung abgezweigt, dieausscUiesslich

auf sozialer Basis beruhte und als Moral immer wieder

den Satz aufstellte, ein Verbrecher sei nicht forma-

listisch nach dem Thatbestand, sondern nach dem
Z^yang der Umstände zu beurteilen. Dieser Kampf
für ein gesünderes Naturrecht war gleichfalls von

französischen Bestrebungen, wie sie in Montesquieus

,,L'esprit des lois", in Rousseaus und Voltaires Schriften

sich zeigten, beeinflusst, er wurde durch das AVirken

von Josef Sonnenfels, durch die wiederholten Ueber-

setzungen des Pitaval eingeleitet. Rasch bemächtigte

sich die Lyrik und das Drama des dankbaren Stoffes

und es war ein wohlüberlegter Schritt, als August

Gottlieb Meissner 1778 die ersten Kriminal-
geschichten sammelte. Die vierzig Kriminalge-

schichten, die Meissner im Verlauf von achtzehn

Jahren publizierte, wollen entweder darthun, wie auch
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der beste Mensch durch den Dmng der Verhältnisse

zum Terbreclier wei'deu kaun, oder wie ahnormale

Veranlagung des Thäters Schonung verlangt, oder wie

den wirklich Schuldigen schliesslich doch die Strafe

ereilt. Ueberall wird die eminente Bedeutung einer

gerechten, humanen und überlegten Rechtsprechung

hervorgehoben. Ganz in Meissners Sinn wirkte

Christian Heinrich Spiess, dessen verschieden be-

titelte Sammlungen, die ,,Selbstmörderbiographien"

(1785) sowohl, wie die zehn Jahre später erschienenen

„Biographien der "Wahnsinnigen" den eingestandenen

25weck_verfölgen, den Verbrecher zu verst^heu und

das Mitleid für ihn _zu erregen. Seine besonderen

Sympathien wendet der Verfasser den Armen und

Unterdrückten zu und tritt gegen jede Art von Druck

auf, mag dieser von der Gesellschaft, von hartherzigen

Angehörigen, von einem gewissenlosen Verführer, von

einer grausamen Dienstherrschaft oder von wem immer

herrühren. Mitunter ziemlich lose ist Selbstmord oder

"Wahnsinn mit dieser Tendenz verknüpft. Die Xach-

folge_zeigt,^ wie populär^ diese Tendenzen in weiten

Leserkreisenj^eworden waren. Modeschriftsteller aller

Art nahmen die „Kriminalgeschichte" in ihr Programm

auf, zumal Schiller, dessen „Räuber" für dieses

ganze Gebiet, für das Ritterdrama und den Räuber-

romau, den Anstoss gegeben hatten, nunmehr durch

den „Verbrecher aus Infamie" (1787) den humanen

Bestrebungen mächtig zu Hilfe kam. Schillers ,,Sonnen-

wirt" weist in feurigen "Worten auf die Zusammen-

gehörigkeit mit dem Verbrecher durch die Bande des

gemeinsamen Menschentums hin, er wendet sich gegen

den „kalten Hohn der ungeprüften. Tugend", und er

verlangt von dem Richter, nicht nur im Buch der

Gesetze, sondern auch im Gemüte des Angeklagten zu

lesen. Er zeigt uns die Entwickelung seines Helden,

aber er vermeidet die Figur Karl Moors, des tugend-

haften Räubers, und, wie später Heinrich von Kleist.
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verhehlt er nichf, dass auch eigene Schuld das

Schicksal des Soimenwirtes herauf beschwor. Zwei
durch Können und ehrliche Absicht gleich bedeutende

Vertreter zeitigte die soziale Erzählung noch in

späteren Jahren. Johann Christian Ludwig Haken
zeigte mit ansehnlicher Kraft der Charakteristik den

Lebenslauf eines verzärtelten und verdorbenen Junkei's

und Karl Feyer abend zeichnete (unter dem Pseu-

donym Johannes Cosmopolitanus) in der Kriminal-

geschichte „Josephe" in ergreifender, wenn, auch ent-

schieden pessimistischer Weise ein Bild der entsetz-

lichen Gefahren, mit denen ein junges Wesen zu

kämjifen hat, und der bemitleidenswerten Zustände in

Schulen und Besserungsanstalten.

Heben diesen sozialen Bestrebungen und neben

manchen gleichgesinuten politischen, musste uaturge-

mäss die gegensätzliche Richtung an Boden gewinnen,

die sich von den Quälereien des Tages abkehrte und
durch romantische Beziehungen ihrer Lehrhaftigkeit

neuen Reiz zu geben oder sie durch bunte Allegorie

zu inildern suchte. Auch diese Autoren, die durch

den Reiz der Form Erhöhung ihrer Wirksamkeit er-

hofften, waren Schüler der Franzosen, auch sie hingen

von Voltaire einerseits, von Marmontel oder doch von

seinem weit sympathischeren Schüler Florian anderer-

seits ab. Der vorzüglichste unter diesen romantischen

Moralisten ist der Sachse Christian Leberecht Heyne,
der unter dem Namen An ton- Wall als Dramatiker

Uebersetzer und Erzähler gelobt wurde und im Elend

starb. Er handhabt nach dem Muster der Franzosen

Hamilton, Voltaire und Florian mit Grazie und Ge-

schick die moralisierende oder satirische orientalische

Erzählung und die klare wohlangepasste Allegorie; er

pflegt mit Erfolg die bürgerliche Erzählung und be-

kundet viel Sinn für Stimmung und viel Fähigkeit

zu intimer Seelenmalerei. Um Anton- Wall schart

sich ein Fähnlein solcher, die ihre Lehren gern in
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fremdes, besonders iu orientalisches Kostüm hülli-n:

so Meissner mit seinen Anekdoten aus dem Leben
orientalischer Herrscher, Leonhard Meister, der

Nachahmer Voltaires, Karl Grosse mit nicht ganz

geglückten Allegorien und mancher andere.

Neben dieser ganzen, trotz manches humoristisch-

satirischen Lichtes doch vorwiegend ernst gefcärbten

Erzählungslitteratur macht sich, wenn auch nur in

bescheidenem Ausmass und unter lebhafter Anfeindung

der massgebenden kritischen Organe, das Bedürfnis

nach Scherz und Laune, der Hang zu etwas Locker-

keit doch einigermassen geltend. In Frankreich hatten

die mehr oder weniger ernst gemeinten Contes de fees

eine neue Litteraturgattung im Gefolge, die sich der

alten beliebten Form bediente, um sie mit einem neuen

Inhalt auszufüllen; dieser bildete die blutigste Satire

auf den alten und stellte durchweg Unzüchtigkeit an

Stelle des Scherzes. So enge ist das Verhältnis des

deutschen Schwankes zur moralischen Erzählung aller-

dings nicht, wie das der Contes licencieux zu den

Contes de fees, doch knüpft auch der Schwank in der

Form an die moralische Erzählung, die bürgerliche

sowohl wie die orientalische, an und benutzt die be-

liebte Entwickelung merkwürdiger Charaktere oder ab-

sonderlicher Schicksale zu pikanten oder unzüchtigen

Beigaben. Der Provenienz nach gliedert sich der

Schwank in zwei Eichtungen ; die eine, von A. F.

Langbein in Deutschland eingeführt, begnügt sich in

den meisten Fällen, einen von jenen Schwänken, wie

er in der AVeltlitteratur oft und oft erscheint, nach-

zuerzählen und auch die ungebundene, den alten

Schwankbüchern entnommene, zwischen Vers und Prosa

abwechselnde Technik nachzuahmen. Die andere

nimmt ihre Stoffe und Motive aus der neueren fran-

zösischen und spanischen Litteratur und gefällt sich in

allerlei formellen Kunststückchen. All diese Schwanke
zeigen neben dem Hang zum Zweideutigen eine gewisse
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Roheit und Unzartheit in der Behandlung von Ver-

hältnissen jeder Art und sie werden nicht müde, durch

allerlei formelle Kunstgriffe die Spannung des Lesers

zu reizen.

Die AVirkung der moralischen Erzählung in Deutsch-

land ist auf Jahrzehnte hinaus eine bedeutende. Zwar
trat auch hier eine Gegenströmung ein, die der fran-

zösischen analog, aber nicht völlig gleich war. Während
in Frankreich als Reaktion gegen die süssliche typische

Moral ein Realismus auftrat, der ganz in den that-

sächlichen Verhältnissen fusste und kaum etwas anderes

verlangte, als die Darstellung des wirklichen Lebens

der unteren Klassen, die bereits politisch in den Vorder-

grund traten, entwickelte sich in Deutschland eine

nationale Renaissance. Wohl war man auch hier jener

ganzen Litteratur, die niemandem so recht ans Herz
griff und so wenig volkstümlich war, überdrüssig ge-

worden, und man suchte auch hier nach einer farbigeren

Form, die die Phantasie mehr anregte. Die Bühne
und ein grosser Teil der epischen Prosa stand unter

der gewaltigen Wirkung, die Goethes ,,Götz", diese

nationale ,,dramatisierte Novelle", ausgeübt hatte. So

ergab sich auch für die Erzählung eine Vertiefung in

die Vergangenheit des eigenen Volkes, wie sie ganz

besonders durch die altdeutschen Studien, die nun von

Männern aller Richtungen getrieben wurden, Förderung

fand. Der altdeutsche Rahmen Hess sich sehr wohl

mit modernem Inhalt ausfüllen, gleich wie die Montes-

quieu und Voltaire den Orient zum Schauplatz ihrer

französischen Reformpläne gewählt hatten. So findet

man denn bei den Krause, Veit Weber und Ge-

nossen all die bekannten Motive der Aufklärungs-

litteratur: den Hass gegen die Klöster und die Geist-

lichkeit, die Marmontelische Toleranz gegen das Heiden-

tum, die Verfechtung der Gleichheit aller Stände, die

im Kloster schmachtende Nonne, wie sie unabhängig

von Diderot seit Millers „Siegwart" und der Nonnen-
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lyrik in Deutschland beweint wurde, den tugeudliaften

Räuber aller Art, wie er direkt der Krirainalgeschichte

entnommen wurde, und noch manches dieser Art. Wie
viel Gesundes in dieser ganzen, stark vernachlässigten

Richtung steckt, wurde von verschiedener Seite (von

mir am augeführten Orte und von A. Köster, An-
zeiger 41,295) betont und Köster hat mannigfache
ernste Anregungen nachgewiesen, die auf diese ganze
Ritterromantik in Stoff und Sprache einwirkten.

Aber trotz dieser nicht zu unterschätzenden Gegen-
wirkung war, wie gesagt, die moralische Erzählung
noch lange nicht abgethan. Wir finden sie immer
wieder bei Goethe, am deutlichsten in dem Familien-

gemälde vom jungen Ferdinand in den ,,Unterhaltungen

deutscher Ausgewanderten", wo Goethe der abgelebten

Form dadurch neue Geltung giebt, dass er mit der

überkommeneu Schablone bricht und einen Charakter

auch dann noch als unserer Teilnahme wei't bezeichnet,

wenn er durch Flecken verunstaltet ist, deren Ent-

stehung und Entwicklung uns der Dichter vorführt.

Dieser Fortschritt hängt enge mit der Theorie der

Erzählung zusammen, die Goethe in derselben Sammlung
entwickelt, und die gute, interessante und liebens-

würdige, aber nicht vollkommene und ausserordentliche

Menschen verlangt. Wir finden ferner moralische

Erzählungen in ,.Wilhelm Meisters Wandorjahreu":

„Leonardos Tagebuch''^ die Fortsetzung des ,,Xus3-

braunen Mädchens'', versucht, wie dies schon der La
Roche vorschwebte, das Bild einer nutzbringenden

Gemeinschaft zu geben, ,,Der Mann von fünfzig Jahren"

lässt im wohlthuenden Gegensatz zu den Marmonteli-

anern Vater und Sohn nicht durch die übliche Rang-

ordnung unterjocht, sondern als freie Menschen auf-

treten und in wahrhaft natürlicher Weise die Stimme

des Blutes siegen. Auch der Schwank, dieses An-
hängsel der moralischen Erzählung, findet sich bei

Goethe: in sehr veredelter, in etwas leichtfertiger und

Deutsche Litteraturdenkraalo. G6/9. 'i
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auch iu ziemlich schwerfälliger Form. Mit Goethe ist

jedoch der Einfluss der moralischen Erzählung keines-

wegs abgebrochen. Sie wirkt, von Wielands „Hexa-

meron" ganz abgesehen, bis zu Ludwig Tieck und

seiner „Technik der Wendepunkte", und ihr wirk-

samster Zweig, die soziale oder Kriminalerzählung, ist

in Heinrich v. Kleists „Michael Kohlhaas" noch deut-

lich erkennbar.

Ein Wort mag hier über die Technik dieser

ganzen Erzählungslitteratur gesagt werden. Die- über-

wältigende Mehrheit all jener Erzähler, die ich hier

und an anderem Orte vorzuführen versuchte, bedient

sich zweier Formen, die in ihrer Entstehung enge zu-

sammenhängen: der Briefform und des Dialogs. Beide

zeugen von der engen Zusammengehörigkeit mit dem
Dramatischeu. Als Richardson, sensationsbedürftig

wie er war, in seinen moralisierendeu Romanen mit

der stark gesunkenen Bühne in Wettbewerb trat, da

handelte es sich ihm um eine Form, die das Publikum
an das ungern vermisste Theater erinnern, dem Autor

aber alle Erleichterungen der dramatischen gewähren

sollte. Gleich dorn Dramatiker hat der Autor die

Möglichkeit, den Helden all seine Gefühle und Ge-

ständnisse in die Brust des treuen Konfideuten aus-

giessen zu lassen und mit weniger Schwierigkeiten

als in der Ich-Form kann der Verfasser im Herzen

seines Helden lesen. Verdankt die Briefform sonach

dem geringen Können ihres Erfinders und seiner An-
lehnung an das Drama ihre Entstehung, so ist es mit

dem Dialog im wesentlichen ähnlich bestellt. Einer

der Führer unter den Ritterromantikern , Johann
Christoph Krause, hat sich über die Anwendung dieser

Form eingehend geäussert. Er habe viel Neigung für

das Theater und sei nur aus grundsätzlichen und
persönlichen Gründen verhindert, als Dramatiker zu

wirken; so wolle er die populäre Form gleichwie den

populären Stoff für die Prosa verwenden. So ergiebt
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sich die Erklärung jener Dialogform, die für eine ge-

wisse Gruppe des Ronianes allgemeine Anwendung
fand. Sie hängt meines Erachtens nur formal mit

jenem Dialoge zusammen, der aus dem klassischen

Altertume stammt, von den Schriftstellern der eng-

lischen Revolution und ihren Nachfolgern wieder auf-

genommen wurde, in Frankreich namentlich hei Voltaire

und Diderot Fliege fand und aucli in Deutschland,

besonders von den Fopularphilosophen, den Stürmern,

von ^Vielaud, Lessing, Herder, Goethe, dann von
Philosophen wie Kant, endlich von den Romantikern
nachgeahmt wurde.

Der Zweck dieses Heftes liegt darin, zu zeigen,

dass in dieser ganzen Flut halb vergessener Litteratur

sich gar manches findet, was des Vergessens nicht

wert ist, ja das selbst nach unseren Begriffeu als lesbar

erscheint. Erwägt man, wie tief sich das Niveau der

sogenannten Unterhaltungslektüre bis in unsere Tage
herein stellte, so wird man, nicht nur vom Standpunkt

des Relativen aus, dieser Unterhaltungsprosa die An-
erkennung nicht ganz versagen. Es wäre leicht ge-

wesen, den hier geboteneu Raum vielfach zu über-

schreiten, zumal die seltsame Sagen- und Märchener-

zählerin Benedikte Naubert in einem Neudruck

gewiss Freunde gefunden hätte. So war es notwendig,

mit dem Gegebenen zu rechnen und eine Beschräukung

auf die wirksamste Gattung, die moralische Erzählung,

eintreten zu lassen. Diese soll in ihren wichtigsteu

Zweigen vorgeführt werden.

An der Spitze dieser Sammlung mag der Mann
einen Platz finden, den man als den Gründer einer

neuen Prosa hinzustellen liebte. Helferich Peter

Sturz (1736 bis 1779), über dessen Lebensumstände

wir durch das Buch von M. Koch (München 1870)

völlig orientiert sind, nahm, wie alle jungen Prosa-

schriftsteller seiner Zeit, von der Theorie seinen Ur-

sprung. Er war von Klopstock und Gramer ver-
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wendet worden, um dem kompromittierenden „Nordi-

schen Sittenfreund" durch Spott den Garaus zu macheu,

er hatte die deutsche Parodie wesentlich gefördert,

indem er in den „Menechmen" das Gebahren gewisser

deutscher Verleger treffend zeichnete und er hatte

sich, dem Kreise der Schleswigischen Litteraturbriefe

nahestehend, trotz vorgeschützter Abneigung gegen die

Kritik, als Kritiker der neuen Schule hervorgethan.

Er gehörte zu den Schülern ßousseaus, er wirkte,

auch persönlich mit England verbunden, im Sinne der

Shakespearefreunde^ und er bewies als Biograph seine

Fähigkeit, Menschen darzustellen. Dieser Mann nun
schenkte den Deutschen „Die Reise nach dem Deister''

(erschienen 1778 im „Hannoverschen Magazin") und
damit die erste humoristische Erzählung in modernem
Sinne, Es ist die englische Form des ,,Characters'',

die Sturz übernommen und in genialer Weise weiter

entwickelt hat. Zwei Charaktere werden einander

gegenübergestellt, der rechthaberische, etwas beschränkte

Ehemann und die kluge, graziöse kleine Frau. Schon
diese beiden Gestalten bilden in ihrer feinen Indi-

vidualisierung einen bedeutenden Fortschritt gegen-

über den moralischen Typen der Engländer. Aber das

Geschichtchen hat noch seine ganz besondere Bedeu-

tung dui'ch die unaufdringliche und höchst anmutige

Moral, die es birgt, durch die elegante und fein hu-

moristische Diktion , die es höchst lesenswert macht
und jede Moral überflüssig erscheinen lässt. Hier tritt

zum ersten Mal der Humorist an die Stelle des Moral-

predigers. Freilich nur mit einer gewissen Zagheit,

und eine Reihe fingierter Briefe wird ziemlich über-

flüssig angefügt und lässt dem Moralisieren, das der

eigentlichen Geschichte zu ihrem Heil fern geblieben

war, freien Raum. Aber auch ohne dass nachträglich

die herrschsüchtige Luise und der gestrenge Herr AVills

zu Wort gekommen und widerlegt worden wären, hätte

,,Die Reise nach dem Deister" allen klugen Hausfrauen
und unwirschen Ehehei'ren zur Lehre dienen können.
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An diesen Vorläufer der rabraliachen Erzählung
schliesst eich der Zeit nach Christian Leberecht Heyne
(1751—1821) an, den wir den Romantiker unter den Mora-
listen nannten, der unter dem Namen Anton-Wall ein litte-

rarisch und bürgerlich wunderliches Leben führte. Er
hat es nie zu einem bürgerlichen Beruf gebracht, lebte

bald als herrschaftlicher Instruktor, bald als freier

Litterat, kurze Zeit auch als Sekretär des Universitäts-

kanzlers zu Halle und geriet in hohen Jahren, trotz

seines exemplarischen Lebenswandels, in erbarmungs-
würdiges Elend, Während er vergeblich nach Brot,

Licht und Arznei seufzte und nur durch Gottesfurcht

abgehalten wurde
,

„sich in einen Wald zu legen und
seinem Leben durch Frost und Hunger ein Ende zu

machen", ist er doch noch stolz darauf, seine Garde-

robe in guter Ordnung zu haben und keinem Menschen
etwas schuldig zu sein und er erneuert das Gelöbnis,

als treuer Sachse (er ist in Leuben geboren und starb

in Hirschberg) zu leben und zu sterben. In der selt-

samen , an den Possentypus des deutschen Schriftstel-

lers gemahnenden Persönlichkeit Heynes liegt der

Schlüssel zu seinem beklagenswerten Los : nachdem
er unter einem nur von wenigen durchschauten Pseu-

donym bei der Kritik und dem Publikum als Erzähler,

Ilebersetzer und Lyriker volle Schätzung gefunden

hatte, nachdem er als Dramatiker volkstümlich genug

geworden war, dass Goethe die Gestalten von Anton-

AValls Lustspiel „Die beiden Billets" seinem ,,Bürger-

general" zu Grund legen konnte, unterbrach er auf der

Höhe seiner Erfolge seine schriftstellerische Thätigkeit

und suchte erst zwanzig Jahie später vergeblich neuer-

liche Anknüpfung. So kam es, dass der Mann, den

die angesehensten Kunstrichter, wie die Recensenten

der ,,Allgemeinen deutschen Bibliothek" oder W. Schle-

gel in der freundlichsten Weise beurteilten, selbst in

einem so wohl unterrichtetem Werk, wie Meusels „Ge-

lehrtem Deutschland" nur als ^,Wall" ein bibliogra-



XXII

phisches Notizlein fand und erst nacli Jahrzehnten

(im 10. Band von Brockhaus' Konversationslexikon,

1818, in Kinds Harfe, 4. Band, 1822, in Kinds Dresd-

ner Morgenzeitung, 1827) einigermassen gewürdigt er-

scheint. In modernen biographischen Nachschlage-

werken, wie in der ,,Allgemeinen deutschen Biographie"

fehlt Heyne vollständig , obgleich sein Lustspiel ,,Die

beiden Billets"^ und das ans Französische angelehnte

allegorische Märchen „Amathonte" in Reclams Univer-

salbibliothek täglich Leser finden.

In unseren Neudruck haben wir drei Erzählungen

aus den 1783 in erster , 1786—87 in zweiter Auflage

erschienenen ,,Bagatellen'' aufgenommen : zuvorderst die

Hofgeschichte „Antonie", die von Schlegel mit so viel

Lob bedacht wurde. Stofflich enthält sie nicht viel

anderes, als die seit Perraults ,,Iliquet ä la Houppe"
ungezählte Male verfochtene AVahrheit, dass Liebe selbst

das hässlichste Gesicht schön findet; dabei fehlt es auch

an mancher Naivetät nicht, wie es etwa die physiologisch

schwer glaubliche Angabe ist^ der edle Minister habe sich

seinen Höcker durch fleissiges Studium am Pulte zu-

gezogen. Aber die Stimmung der jungen , mädchen-

haften Frau ist so hübsch wiedergegeben , ihr Seelen-

leben, ihre laugsam sich entwickelnde Neigung zu dem
Gatten so zart und geschickt durchgeführt, die Lösung

mit so viel Feinsinn und nicht ohne psychologische

Vertiefung gegeben, dass „Antonie" hoch über der

Sippe der moralischen Erzählungen einen Platz ver-

dient. Lebhaft von den Franzosen beeinflusst, von

denen sie das orientalische Kostüm lieh, ist die gewiss

bedeutendere, orientalische Erzählung „Omar", llous-

seauisch ist das Motiv, dass nur Arbeit und die ein-

fachen Freuden des Landlebens das wahre Glück ver-

leihen, Voltairisch das blinde Walten des Fatums, unter

dem Omar kaum weniger als Candide zu leiden hat.

Die anmutige Art, wie der blasiei-te Lebejüngling lang-

sam und folgerichtig zu einem nützlichen Mitgliede der
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Gesellschaft gemacht wird, wie die natürlichsten mensch-

lichen Triebe dieses schwere "Werk vollbringen, endlich

die leichte Satire, mit der gewisse moderne Missstände

gestreift werden , machen den Wert dieser Erzählung

aus. Eine der hübschesten Nachwirkungen des Can-

dide ist „Baruch oder der Schüler der Weisheit". Es
ergeht dem Baruch gerade wie dem Candide: die harm-

losesten und, wie er glaubt, besten Handlungen seines

Lebens haben für ihn die verhängnisvollsten und nach-

teiligsten Folgen und die einzige Uuthat, die er be-

geht, gereicht ihm zum Glück. Ganz Yoltairisch werden

die politischen Zustände und die menschlichen Schwächen

gegeisselt. Die leere und sinnlose Titelsucht all der

„Stiere der Vortrefflichkeit" und ,,Tigertiere der Ge-

rechtigkeit" wird treffend verspottet, die Bestechlich-

keit der Beamten , die Verkehrtheit der Polizei , die

eitle Betrügerei gewisser Philosophen , die phrasen-

reiche und thatenarme Freundschaft der Grossen und
das glänzende Elend eines alten kranken Königs, die

unverlässliche Gunst der königlichen Maitresse , das

alles wird wie zufällig gestreift und mit glücklicher

Satire gekennzeichnet. Aber der Schluss beweist, dass

Heyne kein blinder Nachbeter ist: Baruch bescheidet

sich nicht gleich dem Candide, ein gefallenes Mädchen
zu heiraten und seinen Kohl zu bauen, sondern noch

nach jahrelangem Gefängnisse, im Tollhaus, wohin ihn

das bösartige Geschick brachte , wird er zur ,,wahren

Philosophie" bekehrt und sein neu gestärkter Glaube

an die Unsterblichkeit seines besseren Teiles verhilft

ihm zu einem neidenswerten Tod. So endet diese von

Voltaire so lebhaft beeinflusste Satire, trotz allem Pes-

simismus im einzelnen, doch mit einem Sieg des Ojjti-

mismus. — Auch in seiner Technik erhebt sich Anton-

Wall über die grosse Masse seiner Genossen : er be-

dient sich keiner der vorhin erörterten Notbehelfe, er

bedarf weder der Briefform, noch des Dialoges, und
bewährt sich als eleganter Erzähler von Präzision,
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Leichtigkeit und Anmut im Ausdruck , dem sein an-

spruchsloser Humor sehr wohl ansteht.

Als Gegensatz zu dem Romantiker Anton-Wall

verdienen jene Kriminalgeschichten Erwähnung,

von denen wir bereits sagten, dass sie zuerst der mo-

ralischen Erzählung einen sozialen Inhalt gaben. TDer

erste, der in glücklicher Anlehnung an eine volkstüm-

liche geistige Strömung, die Kriminalerzählung in

Deutschland einführte und ihr die auf lange giltige

Form verlieh, war August Gottlieb Meissner (1753^

bis 1807), dessen erste Kriminalgeschichte 1778 im

ersten Bande seiner Skizzen erschien und der 1796

einen stattlichen Band seiner au den verschiedensten

Orten veröffentlichten Kriminalgeschichten herausgeben

konnte. Wir wählen drei der markantesten Typen

:

eine Erzählung, die einen durch formalistische Rechts-

pflege verschuldeten Justizmord erzählt, eine zweite,

die die Ursache des Verbrechens in der fanatischea

Veranlagung des Thäters sieht und dessen Besserung

berichtet, eine dritte , die die überraschende Entdeckung

des wirklich Schuldigen schildert und warme Worte für

das gefallene Mädchen findet. Die Quellen von Meiss-

ners Kriminalgeschichten sind wohl hauptsächlichem

direkter lleberlieferung zu suchen. Dies ergiebt sich

daraus, dass viele der von Meissner mitgeteilten Fälle auch

anderen Leuten<bekannt sind, dass sie sich auch an ande-

ren Drten fiuden (wie die von uns an zweiter Stelle ver-

ößentlichte in Elisa von der Reckes Schrift über Ca-

gliostro 1787), ferner dass auf Meissners Aufforderung,

ihm Material für solche Erzählungen zu liefern, that-

sächlich derartige Fälle von verschiedenen Orten be-

richtet wurden. Auch si^ielen diese Kriminalfälle haupt-

sächlich in Ländern, die Meissner selbst bewohute.

Erwähnenswert ist die synthetische Darstellungsweise,

die das Verbrechen vor unseren Augen reifen lässt und

das Seelenleben des Thäters vorführt.

Nach einer anderen, als der rein kriminellen
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Seite vertiefte der Lehrer am Kadettenkorps zu Stolpe,

der Freund Schleierniachers und spätere Superintendent

Joh. Christ. Ludw. Haken (17f)7- 1823), der gleich Heyne
in den Litteraturgeschichten ungehührlich vernachlässigt

wird, den sozialen Zug in der Erzählung. ;,Die graue

Mappe aus Ewald Rinkg Verlassenschaft" (1790—1793)
enthält moralische Geschichten aller Art. Patriotische

aus der Zeit des grossen Kurfürsten mit Verwendung des

geheimnisvollen Bundes, solche leichterer Art, die sich

auf eine Besonderheit in der Form oder auf den Be-
weis eines bizarren Satzes beschränken und auch

solche, die mit Ernst und Kraft soziale Fragen be-

handeln. Zu diesen gehört der von uns wiederge-

gebene „Lüderliche", ein „deutsches Sittengemälde",

das nach Chodowieckis zwölf Monatskupfern des

Berlinischen Kalenders von 1774 gearbeitet ist und
mit Bretzners ,,Leben eines Lüderlichen" nach Hogarth

und Chodowiecki in keinem Zusammenhange steht.

In einem Dutzend Briefen wird der Lebenslauf eines

verderbten Landjunkers vorgeführt. Die Briefe haben

verschiedene Verfasser: den Liebhaber der freiherr-

lichen Amme, den gestrengen Herrn Magister, den

Reitlehrer, den hochgeborenen Herrn Vater, eine

junge Dame, die keine Xeigung hat, die Braut des

Junkers zu werden, die Mitglieder einer interna-

tionalen Gaunerbande, die das gute Baröuchen aus-

rauben, Wucherer und Gerichtsdiener, eine gewissen-

lose Mutter, die ihre Tochter in die J]he mit dem
totkranken, völlig ruinierten Junker zwingt, einen

Arzt, der den fürchterlichen Zustand des Junkers

schildert, endlich den Brief der schwerbedrängten

und ratlosen "Witwe. All diese Briefschreiber werden

in Sprache und Gedankengang bis herab zur Ortho-

graphie sehr sorgfiilti • charakterisiert und es fallen

die hellsten Lichter auf Kindererziehung, junkerliche

Borniertheit, renommistisches Studententreibeu, orga-

nisiertes Gaunertum, streitende Aerzte und auf das
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Elend eines zerrütteten Hauswesens. Haken sieht

mit scharfem, unbefangenem Auge und versteht es

sehr wohl, daa Gesehene darzustellen.

Einen milderen Vertreter als Haken findet die so-

ziale Erzählung in Friedrich Rochlitz (1769 bis 1842).

Ueber Rochlitz ist in letzter Zeit mancherlei bekannt

worden, daa seinen schon seit längerer Zeit veröffent-

lichten Briefwechsel mit Goethe ergänzt. Gleichwie er

den Eindruck eines ehrenfesten und überzeugungs-

treuen Mannes macht, der sich bürgerlich seine Unab-
hängigkeit zu wahren wusste, so Hess er sich auch künst-

lerisch nicht von dem abbringen, was er einmal als

verehrungswürdig erkannt. Auch in seinen Schriften

zeigt er sich unerschrocken und selbständig und er

scheut sich nicht^ das Treiben ganzer Gesellschafts-

kreise, wie des Hofes und der gelehrten Welt, auf»

kräftigste zu beleuchten. In der Fülle widersprechender

Urteile, wie sie zwischen Adolf Sterns hoher Schätzung

und Goedekes verächtlichen und wenig zutreffenden

AVorten liegen, dürften die anerkennenden Stimmen
lauteren Widerhall verdienen, als die absprechenden.

Wir wählen zu Rochlitzens Charakteristik aus den

1799 erschienenen ,,Charakteren interessanter Menschen
in moralischen Erzählungen dargestellt" die Erzählung

,,Die Landmädchen". Diese Erzählung behandelt ein

Lieblingsmotiv der französischen Moralisten, die Liebe

eines Vormundes zu seinem Mündel, das er von Kind-
heit gekannt und das er, sobald es erwachsen, lieben

lernte. Bei don Franzosen endet die Leidenschaft stets

in der einfachsten Weise mit einer Heirat. Anders
Bochlitz : er hängt allerdings noch stark mit der alten

moralischen Erzählung zusammen, er liebt den alten

Rousseauischen Gegensatz zwischen der unschulds-

vollen reinen Landbevölkerung und den verderbten

Städtern, er lässt sich die opernhafte Schlussapotheose

mit Aufzügen und Blumengewinden nicht entgehen.

In der A^ertiefung des Konfliktes aber und in der



XXVII

Individualisierung der einzelnen Gestalten ist ein ent-

schiedener Fortschritt eingetreten. Der Vormund ist

nicht mehr der edle alternde Mann, sondern ein ab-

gelebter Wüstling, der mit seiner Schutzbefohlenen

nicht die besten Absichten verfolgt und ihr nur als

letzte Zuflucht seine Hand anträgt. Das Treiben

alternder Lebemänner erscheint fein beobachtet und
treffend dargestellt. Nach dem plötzlichen Tode des

alten Bräutigams hat das verlassene Mädchen mancherlei

Schicksale zu erdulden, die mehr oder weniger dem
Codex der moralischen Erzählung entnommen sind,

bis schliesslich die ländliche Abgeschiedenheit alle^

von der Welt geschlagenen Wunden heilt. Durch
seine alten Beziehungen zu August Lafontaine war
Eochlitz so recht geeignet, den sozialen Zug, den die

Kriminalerzählungen und Schriftsteller wie Haken und

Feyerabend so stark betont hatten, zu mildern und

den bürgerlichen Kreisen anzupassen.

Liessen wir so die einzelnen Richtungen der

moralischen Erzählung, so weit sie irgend Selbst-

ständigkeit und Eigenart besassen, zu Wort kommen,

so mag nun auch einer jener Schwanke, die das Ge-

folge jener ernsten Gattung bildeten, Erwähnung finden.

Karl Grosse (geb. 1761, gest. nach 1800), der sich

in jeder Form, im Märchen, in der moralischen Er-

zählung und im Schwank versuchte und der sein

Pseudonym eines Grafen von Vargas benutzte, um
auch im Leben den Geheimnisvollen zu spielen, er-

zählte in den „Novellen des Grafen von Vargas"

(1792) den Schwank von der „Dame vom Schlosse."

Dieser höchst wahrscheinlich dem Französischen ent-

lehnte Schwank ist typisch für die Mehrzahl der

deutschen Nachahmungen: Die Prellerei, die die über-

mütige Witwe an ihren drei lüderlichen Freiern be-

geht, ist von grosser geschlechtlicher Lüsternheit und

thut sich auf die Hoheit und Rücksichtslosigkeit, mit

der hier über sechs Menschen verfügt wird, etwas zu
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"Gute. Anstatt aber diesen Vorgang und die einge-

legten anstössigen Szenen flott herunterzuerzählen, wie

dies die Romanen 80 wohl verstehen, begeht Grosse,

wie viele seiner deutschen Kollegen, den grossen

Fehler^ weitschweifige und umständliche Personenbe-

schreibungen voranzuschicken, anstatt seine Gestalten

für sich selbst handeln und sprechen zu lassen. Zu-

dem fehlt es ihm bei diesen Schilderungen an Humor
und Ironie und er belegt seine Helden, statt der

Charakteristik, mit den gröl)lichsten Schmähungen.

So mangelte ihm und, etwa von Langbein abgesehen,

allen deutschen Erzählern von Prosaschwänken vor

Goethe die gefällige Form, die den bedenklichen Inhalt

geniessbar machen konnte.

Was die Textbehandlung anlangt, so kam es bei

einer Ausgabe , die auf Lesbarkeit vollen Anspruch
erheben will, keineswegs auf die ersten Drucke, sondern

auf jene an^ die für die Reinheit des Textes die beste

Gewähr boten. In dieser Erwägung wurde für Sturz

die Ausgabe der ,,Schriften'' Leipzig 1779—1782 ge-

wählt, für Anton -Wall die zweite, weil vielfach gerei-

nigte^ Ausgabe der „Bagatellen", Leipzig 1786— 1787,

für A. G. Meissner die 13. und 14. Sammlung der ,,Skiz-

zen", dritte Auflage, Leipzig 1796, in der er selbst seine

Kriminalgeschichten für den Druck zusammenfasste.

Für Haken, ßochlitz und Grosse kam nur ein Druck
in Betracht. Es wurde, trotz aller Schwankungen,
an Orthograjjhie und Interjjunktion der Originale genau

festgehalten, belanglose Druckfehler wurden stillschwei-

gend berichtigt. Besonders erwähnt seien folgende

Berichtigungen

:

837 S)ortd)en ] ®ort(}CU Vorlage; verbessert nach ©rf)rtfteit

üou §clferic^ ^eter Stiir,^, neue üerbcffeite 5(uf(age, i^eip*

sig 1786, ätüeite (Sammlung ]79io
10.2 ©rfinbuugSgabe

J
(Smpfinbuitgygabe Vorlage; verbessert

iiacli demselben Druck 1995

63? feinet ] feiner Vorlage

73ia ®aB ] ®a§ Vorlage
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7ös beut ] bell Vorlage

Slj^ ?(nliiflcn ] "Jlulügcn Vorlage ; sinnlos

lüljs 5äf)"i'rf)
J Sä^iirti Vorlage; verbessert mit Rücksicht

auf 98,3

1134 8 et
] er Vorlage

144,8 biird) ] fehlt in der Vorlage

174, bcn ] bcni Vorlage

Dagegen wurde bei Haken alles belassen, was irgendwie

als Eigentümlichkeit der Schreibenden aufgefasst werden
kann, auch urfinuig llOj,, das vielleicht soviel wie „eigen-

sinnig" bedeuten kami.

Zum besseren Verständnis sei ferner bemerkt:

74,3 ^yitjc^el= Stelle, wo man mit einfachem Hin- und Her-

ziehen auf einem Punkte wirkt. Deutsches Wörter-

buch 3,1692. Hier ein Folterinstrument wie die ficiter

92«» ift im ©efi^e = ist im Stande

95,9 gcmniiftertj maustern = mausern. Deutsches Wörter-

buch 9,1834.

Prag.
Radolf Fürst.





Helfericli Peter Sturz.

(1778.)

(Aus: Sdiriftcn, Seipjig 1779, 1. ©ammlung, S. 252—270.

Erster Druck: ^lannöDeric^eg ÜKagajin 1778.)

n\^d) ncrfaiiflc biirc^ait'? .v^cit im S?m]c ^n Mciben,"

fngtc nciilid) .v>crr Simon, ,,nid)t niiy Steif fiim, beim

„idi bin ucvträfllid), fpubcni au-? r^ninb)ät3on, ^^(vift.
—

„(Blnubcn Sic mir, biV3 bcftc SScib bat feltinmc l'aiinen,

10 „unb taumeft unter ©riffcn nnb abarbeiten (jcrum, lucnn

„fic nicbt ,yim (Mef)Dr)am c\cübt luirb."

„^ft ba^j io Icidit, ."perr Simon?"
(fr. ^mcv beftebt in bcr itfetbobc, mein .f>crr.

SSenn man nie etiuav abidilögt, ober begebrt, al^ mit

15 Dernünftiijen (Mrünbcn, bie nwn, tt)ie Sie luiften, immer
finbet, 10 lernt bie ^rau balh bcn SSitlen ibre^ 9l?anne»

für ben flügften SBillen l)alten, unb foltjt bann oljnc

22iberfprud).

Csd) fd)nncij betroffen; beim, im i^ertranen gefagt,

*) 6o njirb getrö^nlic^ in ^'annoücr eine Siiftrciie naif

bem ^aücrbninncn genant , bie ,^roar nicl}t auf bem Teifterge»

bürge, aber nal^e babei, nid)t meil t)ou Springe liegt: ein Üuft-

ort, mo man, of)ne ftunft, nur mit Weidinmcf, ct)er Sdiönl)eiten

aufgebecft, aU angebradit bot; ber SSafferräUc, Silberbilctie, graue

Gicben, lijpeinbce @ebüid), gecnlauben, idjauerDoIIe i")ö^len, V'luS-

fiditen in bie öbe unb in bie lebcnbige Sdlöpfung Dereinigt.

5li}er liier mit feiner Jvreunbin roanbclt, glaubt an bie ^A'unber

ber (fmpfinbiantfeit. 2ie brci erfteu Stücfe bicjc» Sluffaßcg (inb

in bem bflnnöDcrifcben llfagajin gebrucft.

Deutsche Lltteraturdenkmale. 66,^. 1
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bcr ()äu§(i(i)e 9)?ut biefc§ rcblicf)cit 93?nnncÄ tüivb in bcr

©tabt iiid)t flcliürcnb crfant. ^C'^'-'V""-!'"! erlaubt incl=

mcljr, bafj il)u feine Xnmc, olniiol an einem feibeneu

gaben, bod) fidier Unc in Sletten, leitet.

(Sä ift ©ünbc, badjtc \6), fo ein 25?oI)lt)eI)n(]en, fo 5

ein täuid)enbe§ Ö5cfül)( ber Straft gu ftören; bod) entfiel

mir, baf^ ee^ 2änfd]nnnen gäbe, baf? mand)cr OHinftling

eigenen SBillen bem Snltan für ben feinigen üerfanfe,

nnb bof? eine jebe Jvran eine gebprne ©taatc^fünftlerin fei.

„(fi ^soffen! ^offen!" rief i^^rr (Simon. „!^sa tuenn 10

„man il)re Sßinfel^ügc md)t cnbiid) bnrd;geforfd)t f)ättc!

„2Ber mit ben SBenbnngcn i{)rcr 52ift, mit bem i.'n[n)rintf)

„iljrer (£-in(eitnng behint ift, ber Ianfd)t am rediten £xt,

„nnb t)ört fie anf ben S^h^^^ fommen." — „.*oerr Simon,"

fprad) id), „lieber iperr ©imon! e^ giebt aber bod) eine 15

„SDJcngc Sh-ümmen, bic fid) nid)t bered)nen laffen."

SBor einigen Sagen traf id) bie gran meine;? 5s-rennbc;S

allein jn 4'^anfe, ein frennblid)e!?, angencI)me!o SSeib, bic

fo natür(id) fpridit nnb I)anbelt, bnft, luenn fid) Jvran

(Simon nerftellt, ilserfteflnng nolbJüenbig bie 9talnr ber 20

Spanien fein müfjte. — „.s^erlidje^i Sl^etter!" rief fie mir

entgegen. „3(^5* luäre ba^; fo red)t eine 3cit i"n ben

.•paUerbrnnncn jn befnd)en. STic ©cgenb, fagt man, ift

lrunberfd)ön ; moHen @ie mit uon ber ^4>«i'tl)i*-' fein?"

^d). SBenn e^ morgen fein fan — l)er5lid) gern. 25

(Sie. 3[lfDrgcn? Öut! (So bleibt babei. ^e cf)er

je lieber ! ha^ SlBettcr !an fid) önbern.

^d). Cb'^ aud) ^cxx (Simon jufriebeu fein iüirb?

(Sie (läd)etnb). 9."ltein 9J(nnn ift, luie ©ie tüiffen,

ein gütiger illumn, nnb fd)lägt mir ein nnfd)nlbig i^er^ so

gnügen nid)t ab. SDuidien ©ie fid) nnr immer jured)!;

tüir fa()ren nm fed)fe |3räcife. — .'pier Unirbc fie abgc=

rnfen, nnb id) fegte mid; im 83ü(^erfobinet meinet greunbe^

iticber.

3}ad) einer t)alben ©tnnbe trat ^^err ©imon unter 36

einem ieb()aften OH'fpräd) mit feiner jvran in^ $yor,^immcr,

unb lüeil idj bac^ SSort Xeifter Ijorte, fo laufdjt' id; neu»
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gierig, toic btc ©ocfic tüo^I ncgotiirt ttjcrbcn mögtc? .'oicr

ift bcr intercffnnteftc Jlicil ilirc'5 (Mciprädiv.

?^rau 8imon. Tu ()aft 9{ccl)t, mein S^inb, ci^ ift

eine tt)cure i^angoucilc. ^})la\i jagt über bic faf)lc C£[)aui'fce,

5 ißt unb triuft fdjlecftt, crmübct fid), erf)i5t fid) unb tricgt

am (Silbe iiidit? ai-:- !^üinne ,^u feljcn, bie man in bcr

'Jiafie I)aticn fan. — '^(rift ift geuialtig für bie 9teife

cingencintmcn. —
iTerr (Simon, ysd) bicne meinen m'cimbcn gern;

10 nur muffen fic nidit verlangen, bafj id) mid) il)rentnjegen

cnnnt)iren foK. — ^^hißerbem gcl)t'5 morgen nid)t an; ic^

liabe bringenbc C^efdiäfte, unb meiv mid) faum burd) bie

•Rapiere ju fiuben. Ucbcrliaupt finb mir ade bie ^artf)ien

^umiber, tüo man fo fcierlid) uad) ^reube läuft, unb fie

15 erft finbet, toenn aikv üorbei ift. %d), rufen mir bann

crmübet — mic fro^ bin id) miebcr ju |)aufe ju fein

!

— SSarum gingen Sie benn an§ bem ioaufe, 9J?evbame'5?

?vrau ©imon. Gben ba^; ift meine 9l?eiuung,

unb bamit iffs^ au^. 5{rift mag fidi eine aubcrc Wefel-

20 fd)aft fud)en. 9iein, ba^i [jerlid)e SSetter mid id) bcffcr

antoenben, unb morgen fan id) eublid) tf)un, tüa^ id) fd)on

10 lange milleuv mar. Xeine ©tnbe I)ier, bie 33üc^er*

fammer mill id) nun einmal red)t mafd)en unb fd)euern unb

reinigen laffen ; adev muf? fjier umgcmaubt unb in eine i)er=

25 nünftige Crbuung gebrad)t merben. ^t-'.^t trorfuet'v gcfd)minb,

unb fo mirft bu eublid) bcn efe(()aften Uuratf) lov.

6 e r r © i m o n. Xortd)en, nein, um öimmclo miden,

ba§ ge^t nod) meniger an! Guer ilramen unb foltern,

toeiHt bu bod), ift mir ein red)tcr 5lbfd)cu. l'af; baö bi^i

30 auf ein nnbcrmal gut fein ; morgen muf^ id) arbeiten.

5rau Simon. ':IUier tönteft hn nid)t, lieber llfaun,

ein paar Jage in ber tleineu 5;t)orftube filHMi? ^sd) mufj

mid) ma()rlid) fd)ämen, ujenn f)ier ein ^vrcmbcr fomt. —
5(neÄ bae legt man eublid) ber Jvrau im i">aufe ,yir iiaft.

8 5 — (iinmal muf? Cv bod) gefd)cl)cu.

.V>err Simon. 3^, nnh foll auc^ gefd)ct)en; aber

nur menn idj uid)t ju .X>aiiic bin.
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?v r a 11 © i 111 D n. Tamit I)äftit bii mirf) nun fc^on niefc

^Zoiuite i]m. — 3üvnc ntdit, mein licticr l\1?ann, bicic

Unorbuuni^ iimd)t iniv l1ci^c^ lucnii] (i1)vo. 3l"t i'^^ flcfunb,

ift cÄ ani]cnc()m, in einem ioldieit ©tntlc ,yi leben? ift

e5 fd)icf(icl), ivgcnb jemanti l)ier herein ,^n fül)rcn '? ^^(ud) s

bn iüol)nft gern in einer reinlidicn Stube. — 2Sic bir'ö

fo \vo[)[ fein njirb, luenn ber Wrenef einmal ttjeg ift, tüenn

beine Mammern burd) bie geinube Srüljlingvlnft red)t bnrdi-

geiueljt nnb bnrdigereinigt finb.

."perr ©imon (nad; einigem yjad)benfen). .'pör, mir lo

fätit etroaS ein — tueil bod) ^^Irift feinen ©inn barauf

gcfe.^t I)at — fo laf? un§ iiad) bem ^eifter reifen —
unterbeffen mögen fie poltern.

5 r a n © i m o n. Wnt, lieber Wann I
— ^Keiie bn mit

i^m t)in, nnb inad)e bir üiel '^H'rgnügen — id) luill allev is

tDot)! bcforgen.

.{)er r ©imon. 9?ein, ilkbame, bav tüar bie iWeinnng

mrf)t! ba fc()len mir bnnbert ^l^eqnemlid)feiten — ol)ne

bic^ reif idi nidit anv ber ©teile.

?vran ©imon. Slan ber ©d}reiber nidift^ld)! geben, 20

baft man bie Rapiere nidit rüljrt, unb bie '^•'üdier nb=

ncljmen nnb anffe,^en? :3ft t>'lMi "^»^i"«^ Wegenmart nötl)ig?

i^err ©imon. 9Knn, SÜnb — aber ©ie reifen mit,

tDcnn e-? gefältig ift.

^van ©imon. i/ieber illJannl 25

.s>err ©imon. Shir,^ unb guti — (Sine OH'fälligfeit

ift ber anbern mertt); nnb luenn id) in ba-5 ^Jüb^rdumen

millige, fo mnfU bn mit nad) bem Xeifter.

Jvran ©imon. Sterbe nidit l)eftig, lieber Wann!
beine SSünfdie finb 'ixieble für midi; id) luill gleid) bie so

'-öerntfd)e beftellen.

wer umarmten fie fid), nnb id) fd)lid) aiiv ber Aiinter-

t^ürc Icife bie treppe l)inab. SBir reiften nad) bem 2^ciftcr.

"•Ül^ Uür in ben S5?agen fliegen, briidfte mir .s>err ©imon
frennblidi mit ben iIi>orten bie .v>anb : biefen 2ag t)abcn 35

©ie mir ,vi innbanfen. l\ifeine ^vran tüoltc burdjau^ uid)t

brau; aber fie oerftel)t ,yi gel)Drd)en.

SSarum gelingt Ci? jeber fingen Jvran, il)ren oer



Xie ;:Kcijc itad) bcm ^Jciftcr. 5

nünftiiKit 'i'Jiaiin, fo oft jic ii'ui't l)at, nnrf) bcm Xcifter

,^u füljucn?

SScil bic (Vvcubc ,',u gebieten, ce qui plait aux
Dames, bnv (Stubium ilircv i.'ebeuv ift, imb tücil ber

5 <StPl,^ bev .v>enu ber ©diöpfniin fie flevabc;iU imd) beni

Ilu'one fiU)vt; beim nn-j al)iibet io ein .viodiuerratl) uid)t.

Sil" lirüfteii iin-J in nnjever ^Kepräfentation, nnb geben,

für bie S'-'ii"^)'''" i^*-'^" -Jiegiernng, bie 3iegiernng felbft t)u\.

'^Iber ift ev benn ]o ein Unglücf, bnrd) eine J^rau

10 geleitet ,vi merben? einen frennblid)en ^Kiditer yi ertennen,

ber entid)eibet, wenn llncntid)loffenbeit an nnierer 3hd)e

nagt? an ber .»onnb einer ianften Webieterin bnrd) ba-?

bornige ii'eben ,^n uuinbeln, )ioo rair in nnferer l'eibenfdiaft

geiüifi ben "i^fab nid)t immer fänben, ber iid)er ;,n)iid}en

lö 'iJlbgrünben l)infül)rt'?

3(n 2(riit.=-=)

^f)re S^eije nodb bcm 2;eii'ter, iHrift, ift bo-^ böfefte,

lcf)üblicf))te 33(att, ba§ jemals gefc^rieben n^orben ift.
—

5S3enn ber ^niaii Sie and) ben 9Jhifterien roeibtc, roa»

20 berechtigte benn ^bre SdjWajfjaftigfcit, einen fo(d)en .'ooc^*

üerratt) gegen allgemeine 9?u^e unb t)änelicf)etf ©liirf an§=

,5uüben'? Sie tonten ja immer mit 3l}rer fnblimirten

"i^olitif bie gnlbene Slctte aU Crbensbanb tragen, mit

bem fußen Sd)ein bie ftnnft be^^ guten 2Beibrf)en§ ein=

25 fc^läfern, ober it)r mit ber 33lenblaterne in jcbcn Sc^lupf^

minfel folgen; aber — muf3ten benn eben alle (Stof#

fallen, um ^\)xe 5lftien ju erl)Dt)n?

(Seit bem 22. 9}iai **)
ift bic liReöoIntion allgemein,

^ie Gf)emänner, unb felbft .'öagcftolje, fpä^en je^t, mit

30 bem 5crnglag in ber ^anb, bie cntlegenftcn gufjfteigc

au#, unb fd)minbeln cor jebem 9)iaulrourff)aufen, alt? bor

) ^ieier Crief ift oon einem Unbcfautcn.
**i 3;a§ erftc 3tüct iimr in bcm blatte ooni 22. llJoi 1778

abgebrucft.



Q §elfert(^ $eter Sturj.

einer gadbrücfe. ^ebeS SSort lüirb ^u ^^^rotofoU genommen,

auf alle mögliche Strt befünirt, in bem entfernteften Sinn

aufgelegt, unb mit XHrgtrofjn unb üerboppeltem SRiltraucn

bestraft. 2Iii§ ^uvc^t auf bcn SDcifter ju reijen, gef)t

feiner auS ber Stelle, unb ben armen SBeibern bleibt 5

nic^tg übrig, al» gäf)ncnb bem |)erru bie 'i^antoffeln ju fejen.

Sllle SlJäuner, '^(rift, finb jum (Jigenjinn, jum ^or«

iüij, unb 5ur '•^ebanterei geneigt, ©ie urtfieilen, njie bie

ein5igcn ©penbcr ber ^Sernunft, o^ne in bie Xetaitä ju

gel)en, über alle», unb jeber Umltanb foll in i^re ©rille 10

gaffen; ber be[te 93orfd)lag unb bie ric^tig[te ^hct muft

i^nen immer \o fein überjucfert, im ©äftd^en, beigebracht

werben, bafe fie fic^ ungeftört für 5(utor unb 9?erfeger

ausgeben bürfen. 2)ie me^reften SBeiber muffen gemöl)nlic^

bie geringfte .SUcinigfeit erft burc^ l)unbert ^^^arallelftric^e 15

in £id)t unb ©chatten fc.^en, unb bcnnoc^ werben bie auf

bie beften linb^tüecfe sietenben 33emü()ungen oft oereitelt.

©0 mar e§ biaf)er, Slrift, ei)e man nod^ in bie

St'arte gucfte, um gu feigen, ma» Trumpf ift. 2Ba§ mirb§

nun fein, ba Sic mit :^f)rer Sorgnette I)inter bni StuI 20

treten, unb bem ungliicfüc^en Spieler auc^ noc^ ba§ ^meifel'

f)afte @(ürf bciö Ungefül)r§ rauben? — 2Barum liefen

Sie nirf)t §errn Simon feine S3inbe, unb ber Jyrau Simon
bal fcibene ©ängelbanb? Öing§ ni<i)t rec^t gut fo?

2)er 5hit)aug ju ber (Sr,^ät)lung, alleä, iua§ Sic ba 2.-)

öon ^olgfamfcit fagen, oon bem ©tücfe geleitet ,^u merben
— ift ein '^.nilliatiu, ha^ bem teimenben ®ifte nid)t mibev

ftefien wirb. ®et)en Sie — jeber gute 5ntüater mirb

feine fiinber uor foldjeu ^entniffen, oI§ üor oergifteter

Slontrebanbe marncu, unb — ce (]ui plait aux Daines 30

ift: bat? Zs^}^ ''^iait je cljer je lieber fonfifjirt unb vcx'

braut merbe.

Suifc.

2ln Siüfen.

Sie nehmen bie 2ac^e tragifc^, SOfiabame, unb Ratten 35

mir balb iiai ®emiffeu gerül)rt; benn icf) möchte nicfjt
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gern, ba§ mein 53(att irgcnb eine ^1iei)e nad} bem ^eifter

üerbürbe. 5lber nic^t» ift oerloren; berniiigen 3ic fic^. Xer
^err Okmat)( ri(f)tet je^t fein gerngtay allein anf ben

bezeichneten ^lecf, nnb giebt ba» übrige iianb ol)ne 2(rg»üof)n,

5 mit allen feinen ^^erfc^an.^nngen, '"4>rei§. Saffen ©ie i^n

nur in bem galle mistrauifcf) merben, luenn Sie irgenb

etroa^ f)eftig öenuerfen. 3^"^" bleibt immer noc^ ba§

gleichgültige ÜJein, ha§i fd}ma(^tenbe ^a, ber üielfeitige

S^ortrag, mit ber ?^arbe, bie ben 'öunfc^ fotorirt, ber

10 S[Reifter5ug fic^ au^forfc^en ju laffen , um fcfiarffinnig

überrai(^t ^u merben, ba^ luiberlegenbe Bc^ioeigen, bag

überjeiigenbc 2äcf)eln, nnb bie noc^ berebtere 2:l)räne.

©ie fet)en, mie wenig oerratl^en ift ; nur ein fleiner 5Irtifet

au§ ber lüeiblic^cn (änci)flopabie, bie täglich burc^ neue

15 Suiiplemente dermet)rt wirb, ^(fo mit 3f)rer ÜUt^e unb

5^rer t);iu»lic^en '^olisei) ftef)t e§ noc^ fet)r gut, unb

ta^ feibene 93anb, ober bie golbcne irtette, l)ält immer

noc^ feft.

iJJur 5um Crbenlbanb, SQJabame, taugt biefe ^ettc

20 nic^t^ ; benn fie mirb oom ?^ürften unb 33ett(er getragen,

unb ift fc^on lange fein befonbre§ ©firen^eic^cn me^r.

^d) ein 'i>oütifcr, i^'uife'? j^reilict) wirb mein SSille nie

gebrocf)en; aber meine gan-^e "^jJolitif, im Sßertrauen gc=^

fagt, ift — feinen SSillen ,^u traben. Qd) fc^wimme fo

25 o^ne SSiberftanb mit bem Strome fort, auf bem S^a^n,

ben meine ^rcunbin fteuert, unb frage feiten, irto ber

SSinb bcrfömt, um ba§ 9J?auüuore nic^t ju ueriuirren.

IHber Sie finb eine erjpoütifc^e Xame. — Sie miffen,

tva^ Stof» finb. — Q^r greunb will ic^ gerne fein —
30 benn ^\)v 93erftanb Würbe felbft mit einem S3art nic^t

übel fleiben; aber 5br ^iJiann? — 5?un ber |)immet

^at auc^ ba» gut gemacht, unb, weif Sie ben .'öanbef

fo grünblicf) üerftefjen, y^tjntn nermutlic^ einen ÖJatten

befc^ieben, — ber auf ber iöörfe uic^t genant wirb.

35 23er ^at benn unfern 3?orwi^, unfere ^cbanterci,

unfern (iigenfinn geleugnet? 2^afur f)aben Sie, ber 'J(b^

wed^feluiig wegen, met;r al^S einen Sinn, unb ben unfrigen
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Jetten. Sie geben nn^ 'ilMj für unjcre S3ernimft, unb

für uniere ®ril(cn SSapeur§. — SlUerbing» lüiffen @ie

^t)re i^been gu überjucfern unb in einem Säftrfien bei-

zubringen. — ^-l'i>ir rennen ba^ les Doiiceurs des Daiiies;

n)ir lieben ben Monfeft, luie bie Minbcr, — unb nierbcn 5

aud) fo ticleiift unb regieit. Unb \o mirb e§ bleiben,

Suife! ^d) begegnete nod) t3Dr Uienig klagen ber i^xan

(Simon mit it)rem jeibenen Wängelbanb, unb ber rcblic^e

SCRnnn Iärf)clte freunbüd), tuie ein Sinobc, ber blinbe SUtt)

fpielt, unter ieiiier '-Innbe tjerUor. — ISlan Ijat ^\vax 10

nie in bie Mnrte gcgucft, um gu fe^en, \va^ Ii rümpf ift;

aber mcnn mir and) t)inein fd)iclten, um jn erfabrcn,

mie biet -Trümpfe in ber .s>anb unjerer ^lcarf)barinn fijen,

fo mirb m\^ ha-:- inenig t)elfen. — ®ie -.h'otur t)at bie

harten fo gemifd^t, bofe mir am (5nbe immer üerlievcn, 15

— mcnn bn» tievlicren beifjt, 9}fQbame, miber feinen

SBiflen nad) bem ^eifter gcfüt^rt gu merben ; bcnn, mcrten

©ie ba§, ber .\?o(lerbrunucn ift ein ^ertid^er Ort. —
3tüQV f)at er feine "ii'eiblic^feiten , l'abljrint^e , mübfame
^fobe, eine pl)antaficreid)e 2lM(bl)eit ; uiele^ fd)cint '.^cntur, 20

unb ift bod) .SUinft; menig fülle '-li>affcr, unb bocf) grünben

fie an einigen Crfen tief; aber ber ^ag manbelt fo ianft

untetm frennMid)cu (*'^emurmel be§ '-i^ad)v, on ber |)anb

einer gi^eunbin, im Srf)attcn lifpelnbcr B'üeige, ba^ mir •

über bie Jvreube ba jn fein , öergcffen , roie mir f)inge- 25

fommen finb.

Cb man un§ burc^ einen taugen llmmeg über bie

(i^auffee , ober , auf einem ^Kidjtmeg , burc^ bie untiefe

SBieie gebracht bot — menn id) glüdlic^ bin, fo fc^i^

lanire id) nic^t über bie '^(rt, tüie \d)€ gcmorben bin. so

'^llfo nun öerftcbn mir un§, l'uife. :)JJeino 9)?o<=

ral ift gar nicf)t Montrcbanbe; beun fie ift in jebcm

i'anb ein einliinbiic^ev 'i^vobnft , unb mein unfdiulbigeä

^latt ncrbicnt barum nic^t öcrbraut ,yi mcrbcn, mcil eo

ben gülbencn (Sprnc^ bramatifirt: ®et)ord)e beiner Cbrigfeit. 35

Vlrift.
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'Jlll'o ift c^ im (5rnft ^^i'C 9Jicinung, ','(rift! (Sic

cmpfcWcn "üi'cibcrticric^att , tücil ©ic 3t)re atou gcmndi

Ulli, biirrf) (aiitcr crgliidic ©arten, füf)rt, in iold^cu

;. fninimcn ©ängcn iinb ^^fabcn , bofs ein ef)rlid)cr Merl

fanm eine Spanne iior ficf) tücgief)i'n tan. \'lUec> ift

freilief) iJicbliaberci in ber '-li^elt , ober idi bin für bic

alte Cvbnnng: 'ii'eib, fei unterf)Qn bcincni DJJonne! nnb

uicnn and) bie ^^ranjofen bornm ben Ijeiligen ^Qnlu§

10 für einen nnböflidicn '.'Ippftcl crflaren. Clin 9Jiann, ber

über feine '^i'ürbo Iiält, nid)t ncgotiirt, fonbcrn bi.ficf)It,

fan fic^ ber 9}cüf)e übcrf)ebcn , bie n:)eib(id)e '^'clitif ju

ergrünbcn, bie Dl)ni'f)in mit ireifeem ;]rairne genäht ift.

Weine Jvrau fennt if)re ^flirf)ten , unb nrgniDf)nt

i.i nidit, baß e§ ein 9{ec^t in ber 'ül'elt gicbt. (iin ®eift

t)erfdit in bcm .viaufe. So get)t e§ orbentlidier ju, aii

in einer manic^äifd)eu 2öirtfct)aft , mo fic^ immer bie

beiben ^^rin^ipien jerren.

^f)re ^afi^a'Äfprac^e, mein -Vierr, betueift nnr, ban ©ic

grämlidi finb, nic^t, bat? 3ie in :5E)rent .viaufe gebieten. SDJan

^at eigene SD^iet^oben für 5t)rc ©attnng. Xie Sadie mirb fo

eingeleitet, bafj gerabe i()r tierrifdie» 'H'ein bie '.'Ibfic^t ^t)rer

35 Xame erfüüt. Sie merben al'w bod) gegängelt, unb bringen

fic^ um beu Xanf, momit man menigften» unfere freunb-

lic^e Aolgfamfcit be(ot)nt. $lUr finb Jeutfdic, tnir f)aben

bie \.'ld)tnng für unfere Ti'eiber iion uniern 58orfa{)ven

geerbt. 31)"^" maren fie ^cilig, mie 3:acituv er,vif}lt;

30 man öcrad)tete i^ren ^)iat^ nic^t, man get)ordite il)ren

iHug'prüc^en gern, man glaubte, baf? fie bie 3uf""ft cr-

flärten, meit fie e§ üermutlirf) auc^ öerftunbon, bie 3"'

fünft nad) if)reni ÜiUllen ju lenfen.*,i Soltcn tuir un§

*) liies.se qnin etiam .'^anctnm ali(iuid et providniii

pntant. nee aut ronsilia earnin aspeniantiir , aut responsa

negligunt. Tacitiii de morili. (ierm.
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einer SSätertugenb fcf)äinen ? Jurc^ Jroj ^at mnn noc^ nie

eine Huge Tsxan gebcmütigt ; aber iüol if)re Örfinbung-j^

gäbe gereijt, bie frurfitbarer an ^ülfämitteln , a(§ bic

©taatsfünftetei ber Mönigc, ift. Sinb @ie aber n)ir!(id^

bcr 9[Rciuung, ha^ e^ Icidjt iei 'iBeiberlii't ^u crgriinben, 5

fo I)örcn (Sie, 511 Cs^rer lirbauung , eine @eid)idjle an§

bcm Orient, lüo bie 'ii'eiber ©flaoinncn finb. Um fie

5u begreifen, ift nötljig jn lüiffen, ha^i in ^^(rabien ein

(Spiel im ©ebrauc^ i[t, mtidjtv in einer 5[3ette bei'te^t,

nid)t§ t)on bem anbern anjunefjmen, of^ne ba§ !öort, 10

Tiabei'tt', au§3uiprec^cn. 3"*üeilen bauert i>üü Spiel Oer=

jd)icbene ill^oc^en burc^ ; beibe ftrengen if)ren Sdiarffiun

an, um fid) einanber ju überrafdien; n)er am erften bie

iil-^ebingung öergi^t, unb etuia§ nimt, ofine ba§ 3i^ort

au§5ufprcdien, I)at bie abgerebete ^Ii>ette verloren. is

(iin '^^l)i(DiüpI) in biofem isianbe fjattc, iüci( er nid)t

HiuMiipftiiMid) mar, lange bcr UHMblid)cu Aocridiaft C[d)nU

bigt, unb ualjm fid) auf eimiuil oor, f(ügcr ^u Uicrbcn.

(S-r fd)rieb baljcr ein 53ud) uon ibrcn 9{änfen unb itüuftcn

,^ufannncn, unb füljrte Cv überaU mit, um fid) bei jcbcr 20

C^clegcubcit barau'o diaüyi 5U erfjolen.

(iinc^j J'agcv fam er ein arabifd)Cv Säger uorbci

;

ba faf], am (iiiignug ibrc-? 3^^^^^''^, i-'iiic junge muntere

?vrau, bie if)n frcunblid) grüfjte, unb il)u g.iftfrci einlnb,

bei i()r ano.^uruben. tSr l)atte fid) taum uiebergelaffen, üs

i()ren SSiid)v, ibren 93(id, baö ciufame 3elt, ben 2'eppid)

unb bic Stüffcu bctrad)tet, fo umrb ibm für ba-o ©uftcm

feiner SScielicit bange. Cl-r nabm alfo feine 3uflud)t ,yi

bem '-yud), fd)hig bie ^Jlugen nid)t mciter auf, unb Iq'^

aubäd)tig uor fid) mcg. „"^ai- ift ja mot ein treflic^eS so

Söucö," fagte bie 9(raberin, „ba5 bid) fo I)inrürftV" —
„•"^taerbing-j," gab ber ""iljliitDfopb ,^ur '?(ntmort; „e§ ent*

„l)ält ('»icbcimuiffc" — „bic bu mir nid)t offenbaren nnlft,"

fiel ibm bie Jvrau in einem nou bcn -Tönen in bie 9iVbe,

mit iüeld}cn alle Saiten cincv 'ilUänncrbcr.^euö im (Sin- 85

tlang beben. — „^Jcun ev eut()ält," eriuieberte er, „ein

„uoKftänbigc^ö :iscr,^ciduiin nlter Stünfte fd)(aucr SBciber,

„':)av bid) nid)t beluftigen mirb, benn bu luirft barau»
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„niditv ncuc'5 (cnicit." — Tic 'ülrabcriit fanb bao äufjcrj't

ipafU)aft; „iinb bift bu iic{)cr/ fraiitc fic, „bau nüc Miiiift

„ftücfe briiine finb?" — Uutcr'ni Sd)ci7>cii loarb bic

lhitev[)altung freier ; bcr ^^i(D)opI) ücrgafj fein 'ihid) ; er

6 lüiirbc järtlid), fü^n uiib brinqciib, bie Tnme (eifer, eii^

filbiiier, m\t> ec l)ätte arg genug luerbeii föimen — alv

fie it)ren ')})lann auf bem Jt-'lbe erblicfte. „-Via!" — fdirie

fie, „Juir fiub oerloreu! 9{ette mid) I
— llJeiii ?Jcauu

»ermorbet luhi' beibe. Um bcsi *'^^rDpf)eteu tüiUen, friedi

10 „fd)ueU iu biefeu Stafteu!" — Ter ^bilofopl; bciaim fidi

uid}t laug, luxi) fie fdilof? i'^u forgfältig ein.

.V>ierauf gieng fie if)rem Wann entgegen. — Tu
„fomft," fprad) fie, „,yi rediter ;^eit. .s>ier Ijat mid) (bcn

„ein Jyrember befud)t, ein meifer ilfann, lüic C5 anfanget

15 „lief?, ber ein gan.^e^? 53ud) gefdirieben I)at, bav uon

„SBciberränfen f)anbelt; aber enblidi marb er änf5erft Per-

„Ujegcn uub rebete Pon L'iebe." — ^JJJan begreift bie SSut

bev xHraberv ; aber ioer befd)reibt bie '^lugft bev '^^liilo»

foplieu, ber, aufgelöft im Tobe^ofdimeifj, jebev Söort une

20 einen Told)ftid) fül)lte'? „2Bo ift ber Cilenbe?" rief ber

9."liann, „bafi er Pou meinen .'näuben fterbel" — „isMv

iu biefem ilaften," fagte bie Jvran, uub reid)te ihm beu

@d)lüffel ü)in. — 'ülber, iubcm er l)iuftürmte, fdilug fie

ein unmänigeo Weläditer auf. „(Ertappt! ertappt!"

23 fd)rie fie, unter beftäubigem i.'ad)en. „Wleid) bie SBette

„be,^a()lt! A>aft bu nid)t beu ©d)lüffel genommen, olnie

„Tiabefte ,^n fagen?" 9iun ftaub ber gute üOJann, lüie

üerfteinert, ta, unb lief? bic "?(rme feufred)t falten. „3«
„bu ^aft geniDunen," fprad) er; „aber — böfe^ö 5ÖL'ib,

30 „bie 1'lergernif? batteft bn mir eripareii fönnen." C^r

g.ib l)ierauf gcbulbig beu ©d)lüffel unb bie SSette bin.

IHlv er lüieber au^ bem 3'>'lte mar, ,^og bie Jvrau if)ren

f).ilbtobten '!j>bilDfopf)en bemor. „Tiefgelebrter, meifer

„.\ScrrI" fprad) fie läd)elnb, „,^icl) rubig beiue Straf?e:

8ü „aber Pcrgif? nid)t, baö ©türfd)en gefälligft in bein '-i^nd)

„cin,yttragen." *)

*) 2ite (ycid)id}te ift au» ben Mi-langes de la iitter.ittue

Orientale genommen.
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„5(ntonic," — fiii^tc bcr Dt)crfnmntevf)crr , öraf

Don D . . . ., 511 feiner Jod}tcr, aUi er einec- 9)iittagy

uon §ofe fnm — „Sooiet td) n)eif5, ift bein ^erj norf) 10

„frei). — Dber foUt' id) mid) irren?"

„Ohuibifier ^^^iipii," — jtotterte bivr^ errötl)enbe

9J?äbd}en oon fieb,^el)n Csfi^l^'C"» — „6^)^'^ Svage — id)

„begreife nid)t, — ^\[)xc Jvrage ..."

„^at il)re Urjael)eu, \o luie — ielu^ bid) ber ^u 15

„mir, liebe -iod)ter — 9Jfeine Jvrnge bat ibre llrfad)en,

„)o lüie uon jeber mein nnn.^ec- ^-Inlrngen gegen bieb. — .

„Xn meifjt, '.Jlntonie, 'i^a'^ bn ba^ Unglüd baft, bie einzige

„(i-rbin eine^i l^lsater^ jn fei)n, ber einer non ben erften

„ÜH-oBen bey §ofv, nnb ein Wünitling beö 9J{Dnard)cn ift." 20

„Unglüd, gnöbiger ^4>'ipn'?"

„9}iid) bänd)t. ii>enig[ten'o giebt e-j einen U'iditigen

„^nnft, in nielebem bie (irbin be^ '^^riuatiiiann'? immer

„glüdlidjer ift, alv> bn. — Üi>enn bn nnn ^nm (vjrempet

„bid) einmal uermäbleit miifjteft, ol^nc bcin |)er,^ imi 25

„^Katf) fragen .yi bürfen?"

Vlntonie blidte in bie ^iibe, fab, bnfj er eine Vlnt«

Uiort enuartete, madite eine ftidfcbmeigenbe 'iHubengnng,

unb ^npftc an einer 9{ofe, bie fie in ber .V)anb l;ielt.
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3

„Siede Üoditcv," — fiiliv cv fort — „idi üil) nov-

„au-i, baf? bicfC'i 30115 iicunf; oiiuiial bcv Mü fcijit umvbc.

„SD'Zcinc "i^flidlt umr, bafür 511 fori]cn, ba^ bii bnuii

„UHMÜnftcno fcinoii Ok I i e b t c n nufopfeni iiiüfjtoft. 2)ciitc

•

5 „9J?uttcr ftavb, bn bit ad)t !^nln" nlt lunvft : unb foiilcidi

^entfernte idi biri) ooii bcv Stcfibcii,^, imb lie^ bid) auf

„nieincm cutlciicnj'tcn iL'anbiiutc uoii einer Jvreuiibiii ev^

„jiefiii, bereu Mlui^ljeit mir befauut mar. ^sd) Ijorfe,

„bafj bu uorf) feine männlid)e '!J3efanutfd)art flemad)t Inift,

lo „bie bir beinen Wel)orfani erfdiuieren fönute. — Cber

„()a)t bn? — 3prid) mit beinem i^Miter otfenderyii."

„(^Miabifler ']?apa, id) — mir ift uiemanb befannt

— id) fenne feinen."

„Wan'i cjemif?, '"^(ntonic?"

15 „C^HMin^i iiebfter ^apa!"

„Tefto beifer! — 3o mirb bir 'i)a<:, uia-? bu balb

„tbnn foüft, um folnet leichter f^itten, unb id) feUift babe

„einen .^sammer in ber Ji>ett uienii^er."

„"JiMi^^ id) balb tl)nn fod?" — mieberbolte fie, el)'

2ij er itoc^ gan^ auin^erebct batte, unb fal)' ibm mit beu

beffen flaren blauen XHugeu betroffen in-?^ CMe)id)t.

„2ie() nur, liebe '".JCutonie," — ^a(\tc ber Cber«

fammerberr — „baf? id) bid) uor Hier ^il'od)en aui? beiner

„(iinjiebetei) an ben .\hof berufen bnbe, ift uid)t obue

^5 „'5!lbfid)ten i]efd)ebu. t5in '-i>icepräfibent in bem erften

„Kodeiiinm einer entfernten ^ronin,^ bat fid) burd) l;a(ente

„unb ^ienfteifcr beut 9JZonard)en fo febr empfpblen, baf?

„biefer nor fnr,^em gerubt bnt ibn feiner "".^erioii niiber

„\n bringen, unb ibn in ben 3taat>öratb jn ,^ieben. Tu
311 „uiirft ibn t)ente febu, unb ibm al-? einem 9}?anne bc-

„gegnen, ben ber 9Jionarc^ jc^ät5t, ben id) ebre, unb bem

„bu beftimmt bift."

„Csd)?" — fragte fie mit einiger Areube, unb

fc^lug ben '.Mugenblicf barauf bie ^Jlngen uieber, bafj fie

35 "tx^^i yS d) nid)t langfainer gefagt bntte.

„ler HJonarc^ felbft ift ^nerft auf biefe ^^Ncrbiubnug

„gefallen, er Ijat feine (""icbaufen bem ÄiJinifter mitge»
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„tf)ei(t, bicfcr Ijat mit mir flcfpvoc^cn, imb ic^ i)abe bid)

„ilim .^ugcfant. — ®ic Snd)c ift beut ^^ntcrcftc unfern

„^nufo'o cicniäl^, imb cjlcicfiiam yom 9.1fonnvd}cn fdbft

„projcftirt. — 3(lfo in üicr 2Bod)en, 31ntonie, änberft

„bii bcinen ^fnmcn." 5

2(ntonic fa^ ha, inolltc rcbcn, iinb fonntc nic^t.

„S3ilbc bir nid^t ein, licbc 5:oditcr," fing bcr C6cr=

fammcrl)err lüicbcr an, „bnfj mir ctma^ noii bir fobcrn

„merbcn, ba^o nid]t in bcincm !i^crmiigcn ftcl)t. Xcr
„SJJoiiard), bcr 9Jiinifter, imb id) jc^uMi norniic^ baf? bii 10

„liIO'S bciiic ^anb ücrgidift. kami ta^ .^x^ bcr ^^nnb

„iüd)t folgen, fo ftcf)t bir frei) 0^3 änrüdänbcfialtcn. Man
„mirb fid) nie ein Stecht nnmaBcn, bir li^ormürfe ju

„mad}cn, mcnn bu einmal barüber nnd) bcincm E'o(i(=

„gcfiiUcn bijponircn iodtcft. Xu mirft in bicfcm ^nntte 15

„oödig bir fclbft überlaffcn fci)n."

„Unb bennod) feine Ükmuiljlin?" fragte 9(ntonie cr-

ftauncnb.

„5)cnnoc^!"

„!iscrftcl)' id) Sic nnd), gnäbgcr ^apa?" 20

„ücbe ein IiaUic^ :^al)r unter unc^: unb bu t>cr-

„ftcf)ft mid). — Wutcy SD'Jäbd)en, bie 932änncr, bie beine

„mora(i)d}cn li'^iii^cr gemadjt I)alien, paffen meiften^ bcn

„3ii"f*-'t fliif '^(^'^ Xrct)ccf, fd)rcilicn bcn Oh-oßen nor, \va^%

„fie tfniu foden, unb miffcu nid)t, wqa fic tl)un 25

„fönncn, nennen un^ fittcnio!?, mo mir bloy uu-

„ g I ü rf l i d) finb, unb
f d) m ä I) c n , mo fic meinen

„foHten. — 2)ciue $anb, ^{ntonie, bafs bu bid) oI)ne

„Sl'ibcrftrcbcn nod) bem SSiflcn hct- Wlonavd)cn, nad) bcn

„Sünfc^cn bcine§ J^atery, unb nad) bcr donücnicns 30

„bcincö ^aufcy fügen miüft!"

5(ntonie I)atte bcn S[Rinifter nie gefcf)n, aber fic

^attc and) nie geliebt. Uebcrrnfd)t uou bem öäterüc^en

3(nfcf)n, gab fic bie ^aub, bafj fic gcljordicn modtc.

(iinige 8tunbcn barauf erfd)icn bcr SJZinifter, ein 35

Keiner ^ufammcngcmadi-jucr S[)?ann, bcr ein glii^crnc^

2{uge unb eine I)oI)e Seite Ijatte. 3tntouie trat Ijerein,
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unb Juonte in Cf)ninadit finfcn. Sie nui^tc jid) auf

einige 5(iigcnlilirfe cntfcnicn, um fid) ,^u famiuclu. —
Sin einem SJJäbdien, bnc- in bcr (i-infamfcit er.^ogcn nmr,

bfltf bic c3voBe 2i.H'lt evft feit uier iJi'odien fnl), unb i^t

5 ein ^a üon fid) geben fofite, uon bem fie geftern fein

Si^ort gelinifjt I)Qtte, tunr bn» ;\u entfc^ulbigen. S^er

2Kinifter fjielt \t}v Grfd)reden für eine SBirfnng ber

Slöbigfeit, unb fanb fid) burd) \i)v ^Betragen nid)t be-

leibigt. — Sic fnm mieber: bcr DJfiniftcr berief fidi auf

10 bQÄ, inaÄ il)r Ü>ater il)r gcfagt I)ätte, ergriff il)re jitternbe

^anb, unb fragte. — 9)iit einem ei^falten Sd^auer fagtc

Antonie ^a; aber fogleic^ ging fic {)inauÄ, unb feine

3>orfte(Iungen fonntcn fie bcJücgcn luicbcr ^u fommen.

3:og>5 baranf fiel fie il)rem i^ater ju Süßcit, unb

15 bcfc^tnor il)n fic i^re^ SBortv 5n entlaffen. — „Soll ic^

„befel)len, Slntonic?" — fagtc er, unb öerliefj fic mit

einem 53licfc, in ir)eld}em ber ^oi^n funfeltc. — Sie er-

gcrf) fid) in il)r Sdjidfal.

Spater unb ^^räntigam faßten ba§ 3*^^^f"^o"i*^^- 1^"'

20 i^m 5u entgegen, Ratten fie öcrabrebet, 'i>a\i auiler bem
9}?onard)en unb sJuet) Mengen t)on jebem JI)eilc niemanb

etJüa» t)on ber Sac^e erfal)ren follte, ai^ bi» fic üorübcr

tüäre. Sluf einem Sanbgute be» 33ater» einige SJZcilcn

Don ber 9icfiben,^ nnirbe bic Xrauung tooH.^ogcn, obne

26 'öa}i felbft bic öebientcn n)ui3ten, ma5 gef(^äf)c.

'tflad) bcr 3ci^cnionic ftanb 5lntonie mit il)rem Oie-

maf)l in einem J^enfter, bat i^n ba5 ^öitlct ju lefen, baö

fie if)m gab, unb ging ^inau^. — (fr lal:

„.'perr ®raf, id) I)abe meinem Ü^ater gef)ord)t, unb

80 „bin nun Sf)re ®emal)lin. 9Jef)men Sic biemit meine

„S3erfid)ernng an, baß mir bic 5Hcd)te, bic Sie auf mid)

„erf)alten baben, beftönbig Ijeilig fet)n ftterben. 3lber ,su-

„glcid) bitt' id) Sie mit bem geprcBteften i^er.^cn um bic

„®nabe, 'öa\i Sic meinen Später belegen, mid) nod) beute

35 „mit meiner bisfjcrigcn @eferifd)afterin, bic bicr a(« ^''»flin

„,^ugcgcn ift, in meine Ginfamfeit .^nrüdfcbrcn s" Iflffcn.

„Zuxö) eine abfd)läglid)c 2lntn)ort njerben Sic nid)t» be-
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,,itiirfeii, aiv ttü)] Sic mein (ilciib nerrtvöneni. 5^ie SBill-

„fa(}niiiii incincr '-liittc aber tuivb bie tflirfnvdit nori) Dev'

„meieren, bie id) für 3()^"c 'l^crbienitc Ijabc, iinb bereu irf)

„8ie ()iemit nuvbrücflirf) uerfidiere."

5^er iWinifteu ftit,^te iiiib überteiitc. Gr nin^l 5" o

§(ntonieii^ i8atcr, ^ei^te ifim ha^ 'i^illet, (ente ielbft für

fie eine Jvürbitte ein, iinb bet[}cnerte, bnf; biird) btefe Ircnniing

hai i]ute liNcrftäiibiiif? bciber ,s>iiiifcr iiid)t i^eftört Uierbcn

foHte. Xcr i^atcr uiotlte toben, ncftaiib fid), bnfj 5liitonie

überrafd)t morben Jinirc, c\ab feine (finiinf[innnfl 3,n ilircr lo

(intfernuHii, unb nai)m mit aflen, bie um bivö i^oriiefaHnc

unuVeu, bie iHbrebe, baf? mnu bon bem, mw:- ciefdiebn

war, fo ic[n(\c fd)Uieitien luollte, bi^; 3^'it uub lliuftiinbc

einmal ';?(utDnieu'i5 @cfinuunci iinberten.

"?(utDuie reifte mit ibrer ^reunbiu ucid) i()reni ein- is

famen l'aubflute, U)iif)renb bie übrigen ,^ur )Wefibeu,^ \nu\d'

fcbrteu. IHfle-? blieb oerfduiiiec-jeu, uub ber ?Jioiiardi tröftete

feine Vieblinfle mit ber ;^nfunft. — 'iHtau mad)te ,^mar

einifle '-l^erfudic, ^lutonien ,yir ^Hürffcdr ,yi berebeu: aber

jeber ueriiröfjertc iliren ^^Ibfdjeu bor ber •'^^c^lo" il)vei5 20

©emalil':-.

5ie hciant) fid) in ibrer (5-iufamfeit meber mobt nod)

übet. Tie uieniiien '-ii^odien, bie fie im ®etümmet ber

^Kefiben,^ yuiebradit batte, umren nidit binreid)eub flc-

mefen, ibr ben (^efd)macf au ibrer biv'()erifleu 'Stitte ^n 25

üerleibeu. ;3l)re alte ?vreunbin, einicjc !i?üd)er, bie Spat^ier-

c\änc\c in einer ,^iemlidi auiieuebnuMt O^eiienb, unb über-

beut bie uuiblidien Stünfte, in beuen fie burdiciäui^fl

älJeifterin umr, uertrieben ibr bie ,"5eit. Tie le,^teu umreu

ibre liebfteu '-i^efd)äfti(-iuuiien, unb nal)meu il)r bie meiften bo

Stunbeu UH\v 3ie batte in einem il)rer !i^üd)er cjelefen,

ber Vtublid einer fd)önen ?s^c\nv in einem t^ut fleuiäblten

Oicumube mad)e auf eine (\c\v\)ic l'trt fliücflid). ^.'(utonie

fab niemauben um fidi, al-:? '-^ebiente, ''^.MidUer, unb '>4>ad)ter-

iuuen : aber and) biefen :^n ÖJefaflen n^nidite fie fid) i^nt 35

fleiben ,yi muffen. 3^)»^ '^'l'^itfl Hmr it)r Stubium ; ibr

^Jccgliijee iuar immer neu uub immer uatürlid) ; mau I}atte
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if)r gestern nnd)gcfd)n, Iiciitc fnf) imiii i[)r luicbcv iiac^.

Ter 3täbtcv, bcv fic in ilivcm aricvnad)(äf)ui[tcn 3Jcovi]cn-

^nbit traf, imi^tc i^lniibcii, jic fliiu^c einem ij-ieb^abcr ent-

gegen, ben fie beftetit bütte.

5 ^hitonie fintte feinen befteüt, ober bi^tüeilen !ommt

etlüa§ ungernfen. — ^in i^iebüng^ort in ben f)eif5en

(gommevtagen iimv ein l'uftbnn-:? an ber ©artcnninuer,

befi'en rs-enitev nad) iDtittevnad)! gingen. Ciiney 'iJIbenbö

in ber 3\\iienblütbe faü fie ba am offnen ^cnfter, nnb

10 garnirte fid) ein ^(eib.

Sic t)örte ben Xrott eine» ^ferbe», \di} f)inan§, nm
fidi etum üon einem Sanbmanne grüf^cn 5U laffen, ber oom
gelbe fiime, nnb umr luie uerfteinert, ak- ein Cffi^icr

nor ibr ben i>nt ab.^og — ber erfte, ben fie jemaly in

15 biefer Öegenb gefeljn l)attc. ®ein ''^^ferb mar fo railb,

bafj ibr angft nnb bange barüber warb. @ie fa^ i^m

narf), fo meit fie !onnte, nnb madjte am ©nbe bet) fic^

felbft bie '^(nmerfnng, baf3 ein gnter 9teiter anf einem

mntbigcn *'^^ferbe eine beffcre Jyignr marf^e, aU:- auf einem

20 gclaffenen. Sie ^iittc geinünfd)t , i(jm länger nad)fcf)n

jn fönnen.

Sic fejtc ficf) loieber ju i()rer '^(rbeit, aber if)r 33hit

njar üon bem Sd}rcden über ba-o iin(bc ^ferb nod) fo

fe^r in ffi^aflnng, ban bie 9?abe( feinen Stid) redit mad)te.

25 Sie luarf ba^ anbevfpenftige Sl'erf.^eng bin, nnb fpa,^ierte

im (harten ()erum. W\t (iinv bemerfte fie, baf? Cy finfter

geworben war, unb i()rc U^r repetirte brci)üiertcl auf

j^e^n. Sic eilte noc^ ^ur ?^rau üon ^. . . , if)rcr 0Je*

fcllfdiafterin, bie feit einiger ßeit Hon iliren 9tngcnfd)mer,^en

3<) in ein balbbnnftcv ßin^"^*-'^' cingefperrt war, U)ünfd)te i()r

eine gnte 3lad\t unb ging in ibr ilabinet. — '3)ie ^weq

folgenben Xage regnete cv faft beftänbig. 5tntonie war fel)r

mi^oergnügt, 'Oa^ fie um jwcQ Xage Stofenblüttic fiime.

Xen britten Xag war ba^; 3Better fd)ön. llntcr-

35 bcffen worb itjr ber SJiorgen unan^^fteblid) fang, obgleich

bie Xauben, bie fie an fid) gewöbnt batte, uergeffen worbcn

Wären, wenn fie nidjt enblid) .^iemlid) grob um iljr ^»ittcr

Deutsche Litt«ratardenkmale. 66,69. a



18 S^riftian fiebered^t §e^nc (^Inton-SBoÜ).

gemafint f)ättcn. &ldd} nocf) S;ijc^c ging fic auf i^r Suft"

^QU§, imb naf)m ein Siicf) mit, bti'? fic bct)m erften

!Surd)lcfen fcljr untcr[)altcnb gcfiuibcii (jcittc. — Sic ia^

einige Seilen, unb bemertte, baf3 ber 93crfnffer nnrfüd)

fe^r langweilig niäre. Sie warf el I)in nnb trat an§ 5

genfter. — ^n ber 2änge tvax aud) ba nic^til gu fet)n.

Sie ging ()i-'rnntcr, nnb t)attc eben bcn 9tiege[ uon ber

2f)üre nnfge,^Dgcn, bie iny ?vc(b ging, aUi fic ein '^fcrb

f)i)rte. Sie f(og fjinanf ani Jenfter, unb f)ätte bci)naf)c

einen Sd)rei) gett)an, alv fic ha^i luilbe ^ferb mit feinem 10

Dffijicr njicbcrfol;.

Sic tuäre gern iueggcfanfcn, aber bie ^niee .gitterten

i^r ,^u fct)r. (Sr grüfjtc, unb fic mad)te i()rcn S^md§ fo

ungefrfjicft, baf? ein meiBCv Jurf), ':>a^i fic iu;? gcnftcr ge*

breitet batte, bcrnnter in bcn 2öeg fiel, '^cv ^err in is

ber rotten golbgefticften Uniform, mar mit Ginem Sprunge
öom ^fcrbc, bob ba§ Sndi auf, bing fein ''^fcrb an bie

Zi)iix, unb ftanb im ©arten. Vlntonic ging ibm entgegen,

unb bantte ibm mit fo ineter S3crlcgcnbeit, baf? er bci)^

nat)c fclbft nid)t mufjtc, ivivi er fagen foUtc. (Sr bat um 20

bie Grlanbnifj ben ©arten ju bcfctjn. Sie füfirte iljn

^erum, unb erfn()r Don if)m, bafj er ber S3aron tjon ?(**,

9tittmciftcr üon ber ©arbe, märe, unb öor fur.^cm ba§

benad)barte Siittcrgut gcfauft bättc, mo er megen ber

9iad)lä^igtcit ber uorigcn 23cfit3er niete IHuftattcu mad)cn 25

müfjte, bie i()n nod) einige 3>^it ()ier aufljalten mürben.

S)er ©arten gefiet it)m : er nannte i()n bejaubernb : unter*

beffen fab er öfter in Stntonicn'o klugen, al» auf bcn

©arten. 9J?an taut mieber jur 2bür : er bat fic^ bie

Grtaubnif} auv, ''Jtntonien unb ber grau Don ?5- • • anf« 30

5umartcn, unb ert)iclt fie. jDa er it)r bie .'paub füf3tc,

Dcrficbcrtc er nod), ba» ®erüd)t l)ahi it)m gcfagt, bai
eine ©räfin l'tntonie Don D. . . biefen ^itufentbatt tycv

fd)önerc, aber i;,t tjahc has, 05crüd)t ^um erftenmate ^u

mcnig gcfagt. üx fdimang fid) auf fein 3iof?, unb 85

)Dax fort.

SIntonic ging mieber tjinauf, nal^m if)r Sudj, ta»
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ein paar 3t-'ili'"/ »"^ ^larf c§ f)in. (Sie fani f)crunter

iii'? m'ci)c, flimi biird) Mc '^(Ilccn, ri.^tc fid) t)ier an einem

9toicni'trand), trat bort in bcn 4<niOauni, fejte ficf) au^

einer l'anbc in bie anbcre, nnb ging enblid) ^ur i^xau

5 Hon Jv**. Xiefe tuar ()cntc fo (angtueiüg, al? fic nie ge-

mefen lüar. '^(ntonic uerüeji fie, ging ju 33ette, unb

träumte fid) enblidi ein.

^'en 2aii bnrauf fam ber Siittmeifter üon 51**, um
a(Ä neuer ^ItadiLmr feine i^ifite ,^u madjen. Tie i^vau.

10 Don 5** nal)m i^u mit üielcr 5(rtigfeit unb 5(ntonie mit

einiger ^ülte auf. Sr I)atte ettua'?^ Sb(e» in 9JJiene,

?vigur unb 'betragen, ba-? bet}m erften 9(nblicfe für il)n

einnahm, l^a er fort mar, fagte bie Jvrau üon 5** etrna^

,yi feinem i^ortlieif. 5(ntDnie (}atte ev geftern für ju

15 jeitig gef)alten, i^r ettna» Hon il)m ju fagen, unb ^eute

^ielt fie cv für ^u fpät. Xie t^rau öon 5** fal) e5 gern,

ba^ man i^rer ü)iei)nung tuar. ^er falte S3etifaII, hcn

i^r 'iKutonie megen ber S^orjüge be^ Stittmeifter-? gab,

reifte bie gute Jrau ju einer ^fpologie if)rcr i.'obe»'»

ao er^ebungen, unb 3(ntomenl 3'ücifel gegen bie '^(pologic

brad)ten bie 3adie fo meit, baf; ber Üiittmeifter enblid)

^u einem ber oollfommenften SJJänner erflärt unirbe.

9)ian fprad) ,^liieQ 3tnnben lang üon beut neuen 9Jad)bar,

unb '^Hntonie fdjien if)re Ji^eunbin fjeute nid)t fo languieilig

ü5 ju finben, al^? geftern.

^ufäKiger Steife 6rnd)te i;^t 5(utonie fclbft in Siegen-

tagen if)ren 9iad)mittag auf bem £uft()aufe ,yi. Sie I^atte

t^eiU ein '^i^ud) ^u lefen, bo^ fic^ in ber StiKe am beften

lefcn lieft, t^eily an einem 5(n,^uge ^u arbeiten, ber üon

30 einer gan,^ neuen (frfinbung limr, unb bcn niemanb c^er

fe^n foflte, a(v bis. fie i^n trüge. — 3»fi^ßUl'-'i' 3^^cife

traf fid)5 and), ha\i ber :!l^arDn afle Sage ju einer gc
luiffen Stunbe öorbeijritt. ©ein ^fcrb tuar fein fo miber-

fpenftige§ S^ier, a(§ e§ anfangt gefd)ienen ^atte; benn

35 e5 ftanb oft eine S3iertelftunbe lang unter bem gcnfter,

unb liefe feinen Sieiter ungeftört fid) mit 'ilntonien untcr=

galten.
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2;er neue .'nnbit umr enbfidfj fcrtii] iinb ancjelcflt

:

ba§ 33ii(^ u'ar — fo t^ut aU iiclefen, lucuigftcnö für

l^eute. '^(ntonic f)atte ianc\c 'Ii'eKe. 3ie faf) inc^ ^^elb

t)iuaiiC'. X'lbcv 9JZcnjc^cn iinb ^'fjieve Ratten fid) t)er=

fd^iiiorcu, feilte biefc flanjc Ü5egenb 311 mcibcn. 3Bebcr 5

ein ^-önuer, noc^ eine 33äuerin, nod^ jemanb ^u '!|?fcrbe

föav 3U I)i3rcn ober ju fe[)n. Sie rufte cnb(irf) i^r flcine^

SBinbfpicI, i^nii l)erau^ in^ frei]e gelb, foliite bcm erften

jS-u^eiiie, auf bcH fic bcr B^f^^^f füf)rtc, ucrfauf in tiefe

©ebantcn, ning fo immer .yemlid) emfii] nor fid) l)in, unb lo

luadjte enbüc^ über bem 5(nfd^(agen i^ret^ §ünbd)cn» auf,

ha^ einem |)afen unrfifc^te.

Sin Zs^ic\cv fprami auö einem (SJebüfd), nnb legte

auf ben .s>unb an. öin lauerer §err in einem cirünen

bleibe f)ielt iljn ,yirüd, unb lodte bai5 SBinbfpiel an fid). 15

SJJan ^afd)te ba» ^ünbdjen: ber §err natjm e^ unter

ben 5trm, fam auf baö ^'i^^iulein jn, unb legte ben

5yerbred)er, ber in feinem 9teuier fjatte jagen moHen, .

gu i^ren güfsen. ^^(ntcmie t^ot einen 3d)reii, aU
fie unter bem :^agbf(eibe ben 9tittmeifter erfannte. 20

^ie ^JJadirid)t, ha^ fie auf einem fd;malen Streife oon

feinem Örnnb unb !öoben märe, fe^te fie aufjer fic^.

konnte ber ''Mann uicf)t benfen, fie t)ätte if)n aufgefudjt,

lueil er nid)t ,yi ber gcmöfjulidien Stuube norbet) geritten

iuäre? — llnterbeffen mar il)r OKnuifien nufd)u(big. 'iHber 25

^er,^ unb (^ieniiffen treiben biijmeilen jebe§ feine befonbere

2ßirtl)fd)aft.

HJlan folgte bem SfJittmeifter mit einem ^ferbe: er

tiefaf)(, evi nai^ ^^an'\c .yi füf)ren, unb bat '^Intonien, bie

balb blaf? , balb rotf) marb, um bie (i-rtaubnifj, fie auf 30

einem angenctjiuern SBege jurücf ^u begleiten, ^r gratu=

lirte fic^ ^u bem Wtüde, ba5 er fo unermartet fänbe, mar
entwarft, ha^ er fid^ Ijeute ,yir ^agb I)atte Herführen laffen,

unb fagte fo uiel fd)öne Sadien mit fo ineler S^^Hlf^-'i^

bafj '.Antonie nic^t unifete, ob (i 'Xac\ ober ''JJadjt miire, 30

unb ba§ ber ^Kittcr fid) am CS-nbe fetbft auf einem fatfdien

SSege fanb. Tlan i)alf fid; mieber 3ured)t; allein üiel-
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Ieirf)t mct)ntc bcr 'i^aicrn nid)t, baß man bcit für^eftcn

2i?cn n^'^n müfjtc, mcnii man bcii aiigcncrimftcn c\c{)n iDodtc.

'Jic 3oiinc iiiiii^ unter, nnb man nnir ncd) cinii-;c f)unbcrt

Schritte mm Charten. 3" ^^^^' ®aitcnt()ürc füi3te er ?(n=

6 tonicn-:- .'panb, unb naf)m '^Ibfc^icb.

(Srft al>5 man cinanber ni'nonübcr ja§, bcmcrfte man,

ba§ man über ber .öi^r,^Ii^fcif bce 5(bicl^icbno^mcns fic^

in eine bid^te bnftenbe ^e(äni"ierietieLicr=!L'aube n*-ii'f)^"t ^attc.

3(ntonie fonnte bie ^^luiien nid)t in bie ^öl)c t)eben: ber

10 93aron ftanb auf nnb U'arf fid) ju i{)ren t^üfjcn.

„^^tntonie!" \ac\ic er nnb ergriff if)re bulbenbe ^anb,

„^rntonie, fönnten Sie mic^ lieben?"

?av geuer feiner '^(ugen mar entjünbenb, bie f(^i3ne

53ieiinni3 feinet Störper^ mar be.viubernb. ^n beut rotten

15 SKeibe mit beni praf)Ienben Öolbe tuar ber 9tittmeifter

bfo» blenbenb gemefen, ba§ cinfad)c bcfc^eibene ©rün
machte ibn fc^ön.

„könnten Sic mi(^ lieben, 9(ntonie?" fragte er nod)

einmal, unb fd)(ang einen '?(rm um fie.

20 „S^-'i'i^inflnb !" fagte fie mit einer unbefc^reiblic^en

(Srajic, unb — befam einen ^uß auf i^re 35>augen. —
Sie mußte ben 9?amcn gß^'binanb am einer ßr.^ä^tnng,

bie er it)r gemacht ^atte; unb öielleid)t mar it)r im Stillen

ber 5J?ame geläufig gemorben.

25 „S^erlaffen Sic midi!" fing fie mit crftirfter Stimme
micber an: „ucrlaffcn Sic mid), lucnn Sie mid) lieben!"

Gr ^atte (5f)rfurc^t für '^(ntonien. 9foc^ einen ^uß
auf i^re $anb, unb er taumelte fort. — Sie träumte

fid^ in i^r ßabinet jurürf, unb fd)Iicf ben Schlaf ber

30 ijiebcnbcu.

Sie envaditc, al* ber 2ag graute. Ter SJJorgen

loar fc^ön ; ber Öefang ber 58ögel t)atte t)eute etnuv^ ganj

S'Zeuc». Xa» ^ii^^t^i^ '"«i^ it)r ^u enge: fie fd)(id) Icifc

hinunter unb in ben ©arten. Sic näiierte fid) ber fiaube,

35 in ber fie gcftcrn gefagt t)atte : „gerbinanb!" (5in ^eim^

lieber Schauer bebte burri) alle i^rc ©lieber, alv fie t)inan

lom. ©ie roenbetc fid), um ()incin3ugct)n, unb ful)r plöy
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ii<i) mit (Sntfcfecn jurücf. 3^crbinanb§ (Seftatt mit ^aih»

öcrfcf)Iof3ncn ''^(luicn, mit ncrfcfitimcincn '^(rmcn, iinb in

tiefen '-Iu^trac^tunt"teu neviunfen, fafe in bor ijaiibe, an ba§

bnftenbe (Meftriinrf) nt-'^i-'^^t ; »"^ cinii]C ^-ölütl^en bce 3e=

Iäm]erie(icbei^o beuiiten fic^ über bie glatte Stirn unb 5

über bie i]lül)enben 2Bangen. l)ie ®c)"talt cvjeuf^ete, \af)

auf, fprang in bie ^ö^e, unb tac\ ;-^n i^rcn (^ü^en.

„'-i.^er;,eiü)umi, 5(ntpniel" rief er, „'-i>er'ieil)unii! Seit

„geftcrn bin id^ unftiitt."

Sie reicf)te if)m bie §anb, ba§ er auffte^n foHtc. 10

@in ^uB, ben er auf biefe ^onb brürfte, fe.^te baö cr=

fd^rpcfene 9!JJäbc^en gan,^ au§er Staube 5U iikl)}!. Sic

ntu|tc bleiben, unb enbtidi nioltte fie aucf).

„"Jiod) üor ^'age nm§t' ic^ in^ 5ctb," fagtc er,

mä[)renb er einen IHrm in i()ren DZacfen legte, unb mit 15

bem anberu i^re ^anb an feinen SQJnnb ()ielt : „irf) fanb

„micf) enb(id) an biefcm Warten. — Sie l)atten bie Sf)üre

„uirf)t iierfiI}(ofien — unb ()ier bin irf) — Ijicr in ber

„i2aube, bie nun nnf cmig gerbinanb^j 'Hanhc ift.
—

„.St omni, '".Jfntünie, (afj mirf) fie an beinem 'Jlrme in ^e= 20

„fi^ ne[)meu!"

„gerbinanb," fagtc fie, „irf) benfe, bafj Sie ein cb(er

„9}?ann fiiib." — llnb fo (icfj fie firf) uou i()m (jiueiu*

füljren. Sie fafjen neben einnnbcr.

'.Hntonie unuVe nirf)t, ha}] i(jr ©emaub ba§ ©emanb 25

einer S3erfii()rerin märe. Xie lieblirf)eu jarten {^-ormen,

nu bie e§ firf) anfrf)micgte, um fie uirf)t ,yi verbergen —
ba^ jungfränlirf)e '.?(tt)mcu be-ö ^^ufenfrf)lei)er'o — bie cr=

rötl)cubcn 'fangen — ber fd^ürf)tcrne '-^lirf be^ fi^mim«

mcnben '".Hugcy — ba§ blonbe unbeftäubte .\>aar, ha^ firf) ao

norn nerfcbiiitten über bie Stirn berabbiegte, unb l)inten

uniierfel)rt auf bie Sd)nltern nieberflof}, um in ^mci)

3öpfcn mieber ()inauf unter bav fdimar^c runbe .s>ütrf)cn

§u fteigen, t>a§ ,^n feinem ganzen Srfimurf eine bcfrf}cibeuc

^4jerlenfd)nnr ().itte — ber 9JJaler, ber bieie ^igur bätte 3.)

in bem "Jlngenblirf fopiren fndcn , aly fie fo auf hcn

Si^ in ber i3aube I)ingegoffen mar, unter bem ©efangc
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oon alleit 9^aff)tinatlcn ber ®egenb, bei) bcm SD^orgcnbufte

bcv btül}cnbcn ®c)"tväucf)>^ — bcr 9hif bc-ö 9J?alcr§ tüärc

auf iinincr ucrlorcn ficJüci'en.

j^crbinanb frf)(ang bcibc 5lrme um '.'(ntonicii, unb

5 beugte fic^, um fciueu älhiub auf bcu iJ)rigcu ju brücfeu.

<Bk machte fic^ lo», uub ein ernft^nfter Söüif, nod be^

f)öd^fteu 5tbely uub ber iunigfteu üiebe, jagte if)m, bafi

man gerbiuanbeu liebte, fo lange er beid)eiben märe.

„Sßergib, 3(utome!" iagte er: „bie (£^rfurrf)t felbft

10 „mö(i)tc ftc^ bell bir öergeffen, Serfüf^reriu. — 5(ber ii)

„entfage biefem fiuffe, hi^ ^s^x 'iSatcx mir geantwortet

„^at, an ben irf) beute fc^reibe."

„§ln meinen 5.^ater? — gerbinanb! gerbinanb! um
„(Sottet midcu niitt!"

15 „Uub marum nicbt?"

„Süd), um eiue§ (^ef)eimniffel njitlen!"

„®e^eimuif5?"

„^al 9Hemanb meiß, aU einige greunbe."

„Unb boö icb nic^t tuiffeu barf, ^Intonie?"

20 „Tva," üigte fie narf) einigem ^-öcfinnen, „@ie follen

„e§ roificn: 3ie muffen e§ lüiffen gerbinanb, id)

„bin ncrmä()(t."

„^-i?ermäf)(t'? — Sie üermii^ft, ^tntonie?"

©ie er,^ä^(te if)m bie Umftänbe if)rer 3?ermäf)(ung,

25 unb bie Urfarfie ifire» {)lcfigen ^lufeutf)a(t§. ©ie Der*

fc^ttjieg ni(^t§, aU ben Miauten i^re§ (^-k'matitg.

„O^iit, '.Uutouie!" — fcigt' er enblid) nad) einem

langen 9Jarf)beuten — „fö nuten Sie mirf) üebeu, uieuu

„©ie bürfteu?"
(Sin unroi[Ifü[)rü(^er ©euf^er, ein paar SUtgen, bie

jur (Srbe uieberfietcu, marcu fein ganzer öefc^eib.

„Ohm fo foHft bu bürfcn, t)immlifd}eö 3Jiäbc^en.

„Sinb bie Siidjter nid)t geregt, io ift e» ber ^.Uionarc^.

„^d) meube mic^ an i()u: er tenut mic^, er l)ört mic^,

35 „unb ton finb g(üd(ic^."

„^cr 9J?ouarc^? öott, ber f)ört @ie nic^t. 9)ieiu

^Öema^I ift fein iiiebUug."
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„Siebüng? — tüelcEier Sicbling? — ©einen 5Wanien,

„Stntonic!"

©ic nennte i()n, unb ber 33oron mar mie non einem

93Ii^e getroffen. Gr überlegte einen 5higcnbücf, ergriff

bann feinen ^iit, fiel bor it)r auf ein l^nk, rnljtc lange 5

mit bem aJZunbe anf il^rer Jpanb, fagte: „9JacI)mittagg

„fomm' id) mieber!" nnb eiüc fort.

Sie faB mit üorniärt'J gefcnftem i^aupte, bcn S3Iirf

auf bie (Srbe gel)eftet. (Sin tiefer @euf;^er erlcirfitcrte

if)r ba§ |)er5. @ic überlegte, ob fie biefe gct)eimen 10

Unterrebungcn fortfe^en bürfte, für(i)tete it)rc ©d)iuä(f)e,

unb ucrbot firf), fünftig mit bem iöaron ol;nc 3cugen ju

fpred^en. — linterbeffen, er fonnte fid^ üon feiner iieiben*

frfinft berfü()ren (äffen, einen unüorfic^tigcn ©d)ritt belim

2JJonarcf)en ,^n loagcn : fie muf?tc i()n alfo nod; einmal is

befduüoren, für iljr Wel^eimnif? li"t)rfurdjt 5U (jaben. 8ie

befdiloB, if)n ba»mal nod) ;iU erümrten.

(5r fom, unb überrcid)te il)r ettt)a§ C^iefd^riebne^.

2)ann banb er i()r ein ^^orträt um ben .^a(y, brüdte fie

an feinen ^öufen, pref3te einen erftidcnbcn S\n\] auf i()ren 2a

9}iunb, fagte: „iiebc root)!!" fprang auf fein ^.^sfcrb, unb

jagte babon. ©ie erfd^raf über biefc§ fonbcrbare 23ctragen,

nal)m gitternb ha^ 33(att, unb Ia§:

„od) mar brei)(^ct)n ^saijx alt, ^s^x ®emal)f ätoan^ig:

„unfere Steltern fa()cn fid) oft. Zs^jx Wemat)( mar Offizier •!&

„Hon ber Warbe: fein feiner '^nä)^ ;icid)netc it)n unter

„bem liorp§ an?-, unb hai' geuer, ba^ feine ^^(ugen i)atten,

„mar bet) meinen @d)meftern ein Spridimort. — SDär

„maren bie 5lrmbrüfte meggenommcn, meil ic^ ©d^aben

„geftiftet f)atte: aber id^ befaß uoc^ eine miber 93efet)I. 30

„®ine§ 9Jad)mittag» mar id) allein ^n ^aufe: id) moftte

„au§ meinem 3i'i^'"Ci^ i'" ^ofe nad) einem ©perünge

„fd)ief5en; ber '".Julien fut)r burd) ein 3"cufter an ber

„3:reppe; o^i" (^^ema()t tam juft tjerauf; ein ©pütter bon

„bem 5erfd)metterten (^Uafe flog itjm in§ 3(uge. ^ä) lief 35

„il)m entgegen, unb fiel ibm ju AÜfjen. — „@ci)n ©ie

„rut)ig, gcrbinanb!" — mar aKe», maä er fügte, ©r
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„tüufete eine glaiibtüürbige ©efcfiic^te 511 er5äf)(en, in ber

„meiner nid^t gcbad)t njurbc, ticrlor narf) einer fc^merj«

„Iid)en Miir ba» XHngc, unb na()ni feinen 3(bicf)icb. Um
„fic^ Don einer anbern Seite geltenb ,yi mnd)en, ging

5 „er auf bie ^Jlfabemie, nermieb bie (''iefeÜIic^aft, roeil er

„aU (Sinciugiger il)r g(eirf)gültig ju fel)n gtmibte, arbeitete

„5:ng nnb ^JJac^t an feinem <Sd)reibepn(te, ermarb fic^

„Slenntniife, bie luenige im lJReid)e ^abcn, unb — befam

„am ''!l>ultc bie b^be Seite, bie, tüo nic^t (S^rfnrc^t,

10 „menigftenl feine iiöerabfcbeuung öerbient.

„5cb tüar auf bem 'fünfte o^ne mein SBiffen ein

„SSerbrec^er gu merben: aber ber 3(ugenbücf, in bem Sie

„mir fagten, 5(ntonie, meffen ©ema^tin Sie mären, töfc^te

„auf einmal bie S^timmen be§ 2iebbnber§ an», unb ma(f)ten

15 „meine Öeüebte ^u meiner Sc^mcfter, ju einer liebenl-

„tüürbigen Sc^mefter, bie ic^ bei) allem, ma§ groB unb

„ebe( ift, befc^roöre, einen 9J?ann nid^t 5U fliegen, meieret

„öerbient üon i^r gefannt ju merben. SSüßten Sie bie

„bieten üortreflirfien 3^9^^ ^ie mir tion ber @iite feine§

20 „§er,^en^ befannt finb, Sie mürben i^n lieben fönnen,
„mürben i^n lieben muffen. — Gin '•^orträt t}on it)m,

„ba§ fur^ öor jenem unglürftic^en ßufaHe gemacht mar,

„^ah' id) bi^^er all ein ^eiligtbum aufgef)oben. Waffen

„Sie mic^ e» um S^ren Soal^ Rängen; betrachten Sie

25 „e§, unb gefte^n Sie, bafe bie Dtatur ba» Criginat in

„einem ^oben ©rabe geabelt f)atte.

„SBagen Sie e§ i^n fennen ,yi fernen; unb in tur^er

„3eit merben Sie fagen: d)lan fann einäugig, man fann

„fcbiefgcroad)fen, unb hod) ber lieben^mürbigfie unter aflen

«0 „ajJenfc^en fet)n. Xa^ fagt 5^nen ein SQ^ann, 5Intonie,

„ein SRann, ber 5^ren ©cfi^ einem 9[Ronard)en ftreitig

„gemad)t t)ätte, ber aber fic^ bie 9tecf)tic^offen^cit nic^t

„ftreitig gemad)t t)aben mift."

5(ntonie fa^ o()ne S3emegung: ibr 53ufen fc^ien fo

35 öie( ©röfje faffen ,^u moHen : er fc^mofl {)0(i) empor. Sin

tiefer Seufzer muftte i()n enbtic^ cnttebigen. Sie marf

einen fc^üc^ternen i^tid auf ba» '.jiorträt an i^rem ipalfe,
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unb ex\ä)xad oor bem ^unfein ber großen, toUcn, freunb'

lid^en Stugen, luie man üor einem abgefrfjiebenen ©eiftc

crfcfiricft.

Settjunbcrung, Sd^am, Grftaunen, Unmidc, 9Jtit(eibcn

burc^frenjten cinanber in it)rer 8cele: fie nnifue ni(^t, 5

tute if)r war, luie il)r gei(^oI) — inufete nic^t, Jua» fie

t{)un ober (äffen follte. ^{)re ©ebanten fonnten ,^n feiner

iRid^tnng fommen: fie fragte fic^ biämeifen, ob fie n^irf'

lid^ n)a(i)te.

©ie fa^ eine ()a(6e ©tunbe fo ba, fammeüe ftd^ 10

bonn ein lucnig, fe{)rte ^u bem 33(atte ,^nrücf, nnb iai

e§ mit etmag me{)r Sebad)t, a(§ ba§ erftcmal. — ^jt

tarn if)r ber S3aron aU ein SBefen bon einer I)ö^crn

^(affe nor: e§ luar ein |)aUigott, ben fie bemunb^rn nnb

Deretjrcn mnfjte, aber ^n beffcn 'i^cfi^ fie i^re 2öünicl^e 15

nirf)t erfjcben bnrftc. 5)ie (£I)rfnrc6t bemächtigte fid) il^rer,

nnb bie Siebe fing an fic^ ,yirücf,^n3ief}n.

Slntonie oerIie§ ben ©arten, befallt, baf? man fie

allein laffcn foKte, nnb öerfrf)(of? fid^ in it)r ^abinet.

(5§ mar dladjt gcluorben, at» fie üon einem tiefen 9?ac^- 20

benten erlüarf)te, ba§ fid^ in eine gcbanfentofe ©tiflc Der-

lorcn Ijatte. 3ie fanb fid) nod) in bem nämlichen Seffel,

in ben fie fic^ beiim ^ereintreten gemorfcn t)atte, mu^te

fanm bcutüd) met)r, mag fie eigentlich l)attc überlegen

moften, fübltc fid^ nnbefcf)reiblic^ mübe, nnb ging fdjtafen. 25

5(m SlTJorgcn fd)tug fie bie "ütngcn anf, nnb ha^ erfte,

mag fie crblirfte, mar ba^ö 33ilbnif5 i^reö Ok'ma()(g, bo»

fid^ anf it)rcm 33nfen miegtc, nnb ba» fie gcftcrn ?(benb

Dergeffen ^atte abjunefimcn. @ic ,^og plö^Ucf) bie fingen

jnrüd, I)eftete fie ein 2Bci(cf)cn auf bie (Srbe, nnb ricf)tete so

fie bann langfam micber nad) bem '•^^orträt. Sie betrach-

tete eg fc^üc^tern, nnb fie befannte, bau e» ein» ber

fd^önftcn männlichen ®cfid)tcr barftellte. Sie ftanb auf,

banb eä ah, unb ocrmaljrte e§ neben i()ren :3»>üe(cn.

Te§ Scac^mittagg fiel if)r ber ©rief beg iltittmeifterg 35

miebcr in bie Miinbe. Sic (a» i^n, ging einigemal im

©arten auf unb niebcr, feierte ^urüd in il^r ^""n^er,
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na^m ba§ Porträt ^erau^, betrachtete e^, unb legte c§

tuicbcr an ieinen Drt. @ie fonnte tucber effen noc^

trinfen, unb ^atte nirgcnb» eine bteibenbe Stätte. S)ie

Siebe entfernte ftc^ aflgemac^ au» i^rcm £->er5en: aber

5 2(ntonie fdiieb non if)r , lüie man üou einem t^euren

greunbe fcf)eibet, ben ba» unerbittliche Sc^icffat uon un§

bereifet. ^Man ruft biefen greunb immer roieber jurürf,

man brücft if)n in bie ?lrme, man füBt i^n unb ^ä(t

if)n feft: enblicö mufj man i^n lo^Iaffen, unb fie^t it)m

10 mit blutenbem ^er^en nac^.

Innige 3:agc brauf mar '^(ntonie ruf)iger geroorben.

©ie trug ben ^rief be» S3aron5 in if)rem 33ui'en, aber

fie trug if)n, bamit fie üc^ oor jebem ÜtücffatI fieberte.

Sie mufete alle SSorte be§ ^5rief^ augroenbig, aber ein

15 einziger '-öticf in benfelben fjatte mef)r ^raft al» alle§.

Sie ging an ba§ Sc^ränfcf)en, in nielc^em fie ifjre Jiloft=

barfeiten batte, ftanb einige Stugenblicfe unentfc^toffen,

ijffnete e§ enbüc^, unb nabm ba« ''^orträt i^re§ ©ema^t?

f)erau§. Sie fe^e fic^ auf ifiren Sopba, unb unterfuc^tc

20 bie Süge be^ Silbniffe» mit ber gefe.sten Q)elafienf)eit,

mit welcher man ba» S3ilbniß eine» iöefannten unterfuc^t,

um 5U entfc^eiben, ob e» getroffen ift. Xer xHnblicf fing

an fie ju rühren : fie feuf3ete einigemal, unb enbtic^ floffen

i^r {)e(Ie If)ränen au» ben 5Iugen.

iö „5(rmer @raf!" fagte fie iüeE)mütf)ig : „ein folc^e»

„Sluge auf eine folc^e ^^trt ju verlieren!"

Unb mit biefem ?Iugenb(icfe oermanbelte fic^ ber Gfel,

ben fie oor i^rem ®ema^( t)atte, in ba§ järtlic^fte SOiit-

teiben. Sie faB noc^ lange mit naffen 5Iugen, unb bc-

•0 tracf)tete ba§ ©emälbe.

„Unb," fing fie micber an, „nicf)t einmal bemjeni^

„gen ein Scheltwort äu^ujieüin, ber bic^ um ba» 2(uge

„bracfite!"

Sie jog ben Srief be§ 33aron^ au» i^rcm Sufen,

8i iai ii)n nodi einmal, ftanb auf, unb legte \i)n ju i^ren

^umelen. Xa§ Porträt beS ©rafcn na§m fie unb ^ängte

eS um ben ^aii.
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Sfntonie trug e§ bon nun an J'ag unb Stockt auf

i^rem 93ujen, unb Jüurbe nad) unb nad) beitrauter mit

bemfetben. Si§n)eiten, lüenn fie fic^ bie unbeid)reib(id^e

©Ute be§ ^crjcng überbacf)te, mit meld^er ba§ llrbilb

einft get)anbelt {)atte, miberfufjr if)r fogar, ha'^ fie bol 5

^ortriit an tf)rcn iWunb 50g unb e§ füfUe.

(^kgen ba§ (inbe be§ ,s^erb)"tc§ fam ber Cberfammer^

l^err, um feine lod^ter ouf einige !Iage ju befucfien. ©r
fragte bie Jvrau öon ^^ . . . , ob ficf) ^^(ntonien§ ®e-

finnungc« iinberten: er ^örte, baf5 bor ber .Vianb nod) 10

nid)t§ 3u t)offen iüiire. (ir ^ucfte bie '.'(difeln, unb Ucf5

föä^renb feinc§ '^(ufent^alt^ nid^t ein 'ii^ort bom ^X^cinifter

faden. Cirft an bem ^^Jad^mittage, ben er ^u feiner 'Kb'

reife beftimmt t)atte, fragte er feine ^oc^ter fd^crjmeife,

ob fie it)m etiua ©efeflfc^aft (eiften ttjoflte. 15

„^d) bin nidjt im Staube, bie ©ematiün be§ C^rafcn

„5U fetju," fagte Stntonic: „aber uienn mid) ber ®raf aU
„eine bertraute ?vreunbin in fein ^a\i§ aufnehmen mifl,

„fo begteit' id) Sie."

®er S3ater fat) ha^ 9J?äbd^en crftaunt an, umarmte 20

fie, bertiingerte feinen ?(ufentlialt um ein paar 3:age, unb

nat)m fie mit fid) in bie 9iefibcn5. — Sie 5öermaf)Iung

be§ Wrafen mit ^(ntonien tourbe betfarirt, unb '.'(ntonie

tt)of)nte bon nun an in bc§ ©rafcn $aufe. ©r tbar it)r

®emat)I, menn fie 3i'f<^aucr Ratten , unb er mar i^r '^^

S3ruber, mcnn fie adein marcn.

':?lber nad) unb nac^ nnirbe bie ©rfimefter bem 53ruber

gefti^rlic^. 'Jlntonicnö rei^enbe !!i-^cfd)cibent)cit , iljr fitt

famc§ Setragen gegen alle, bie fid^ it)r nät)erten, it)re

Stufmerffamfeit auf atte SBinfe ibreS &cmal)U, i()re Crbnung, 30

it)r guter @efd)mad, it)r bejaubernbe» S5?obInio(ten gegen

jebermann, matten in fur^er ^cit an§ bem Wemat}! jum
Scheine einen ijieb^abcr im (irnfte. 5Uier er b^tte aU
@emat)t gefdimiegen: um fo biet met)r fdimieg er, ba er

Sieb{)aber mar. »5

'Jlntonie fanb an bem ®rafen einen 9}?ann, ber bon

^oI)en unb Sliebrigen geliebt mürbe, ber SJünifter mar,
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iinb bennoc^ t^reunbc Iintte, bcr tro^ng bie Steckte eiRe^

®emal)l» oerlangen fonntc, unb bennod) 6c)cf)eiben mit

ben ^Kec^tcn eine» iöruberÄ ^^ufrieben mar, ber fie beobachtete,

otine fie ,iu beiüac^cn, unb bev it)r ,Si'ii^tüd)feit bezeigte,

6 ot)ne i^r bcid^iuertid) 511 fatlen. ©ic fing ein ,^u bebauern,

bafe" ber SlJann feine ö'temafjün l)atte, bie it)n liebte: fie

gemötinte fic^ an ba» gtafcrne '.Huge unb an bie f)o§e

(Sd^ulter, unb liebte cnbüc^ ben trafen felbft.

Xer ®raf blieb, tt)ie immer, befcf)ciben unb ehrerbietig.

10 3(ntonie glaubte, baß fie deracfitet umrbe, unb bielt biefe

SSerad^tung für gerecht. Sie 50g fic^ in x^xc üinfamteit

jurücf, unb fat) ben ®rafen nur in ben ?(ugenb(icfen, ba

fie it)n fe^n mußte. Gr luurbe unrul)iger unb aufmert^

famer, al§ er icmal» geioefen loar, unb bemerfte eine^

15 2age§, baß Stntonie ein '^^ortriit ju öerfteden fui^te, ba§

fie an if)rem .palfe trug, unb bal it)r au§ bem 93ufen

entfallen war.

,,^6) liebe 5tntonien," fagte ber @raf, al§ er allein

tüar, „aber fie ift ungtücftidi. — ^c^ liebe fie, aber \d)

20 „muß fie glücfü(^ 5U marf)en fud^en."

Te» 9Jiorgen§ barauf ging er auf i^r ^in^^tci^f

roelc^el er nie gctf)an {)atte. Sie faf? an ber Toilette.

Gr befahl ber .Kammerfrau, ba^ fie fic^ auf einige ^üigeu"

blicfc entfernen fottte, unb füf5te Stntonien bie .s>anb. Sie

i5 mar fo erfc^rocfen, baß fie nirf)t roufjte, tüa§ fie tt)at.

Sie präfentirte enbüc^ einen Seffet, unb her QJraf fejtc

fid) neben fie.

„2;f)eure (Bräfin," fing er an, „Sie lieben: ic^ njeiß

„e§ gen)if5, haf^ Sie lieben, unb ic§ mac^e ^^ntn be§-

30 „wegen biefen 33efucf)."

'^Intonie faß unb rang bie. .'nänbe.

„Sieben Sie ben SQJann, (Gräfin, beffen '^orträt Sie

„tragen?"

„3a!" fagte fie (eife, unb fd^tug bie 5(ugcn nieber.

35 „(viut!" fagte er. „^c^ fann ^^rcn ftillcn t'eiben

„nic^t länger >ufc^n; unb c» ift mir tuic^tig, baß Sie

„glücfüd) finb. — Set)n Sie öon biefem Slugenblicfe an frei).
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„5^ QC^e jcit 5U :5^reni SSoter, unb bann sunt 9J?onarci^cn

;

„unb bie ©r(aiibni| ^u untrer Trennung foH morgen unter-

„jeic^net jeQn. — ^Jte^mcn Sie i)iemit ba^ ®c[tänbnif3

„meiner !i!iebe unb bie 3Iufopferung berfelben ju gleicher

„Qdt an. l'eben (Sie mot)(, ©riifin, unb bcnfen Sie &

„in ben Firmen bei @(ücf(id)en, ben Sie lieben, biln^eiten

„an einen Areunb, ber Sie be[tänbig iierei)ren lüirb."

@r ftanb auf, unb ntoHte fic^ entfernen, al» if)m

5tntonie mit t£in§ um ben .vtalg fiel.

„Qiraf," fagte fie, „id) öerlaffe Sie nic^t. i)ier ift
i»

M^ i^orträt."

(5r fat) e§, unb marf fid) ju ifjren ?}üf3en. Sie

erjii^Ite il)m il)re ®ej(i)i(i)tc ; unb ic^ nuiil e§ meinen

Siefern überlaffcn, fiel) ben Ci-rfolg I}in.^u ,vi bcnfen. ^c^

merfe n^etter uid)tl un, al-ö bafj bor lUüuard), a(» er i»

ben 9iittmeifter non lU * * ^um erftenmale uneberia^, it)n

Uor ber 9an;,en '"^^^arobe umarmte unb ,yi if)m fagte : „ Cbrifter,

„Sie finb ein fel)r ebler ÜJtann!"



Christian Lebereclit Heyne
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Omar:
eine (5r3ä^[ung in fieben Slapitetn.

(Aus: SogateQen, 2. 9ruflage, 1. S3änb(^en S. 97— 125. Erster

Druck: SBagateUen 1783, 1. 93änbd)cn.)

Cmar ge^t 5U einem tüeifen 5!J?anne.

10 3u bcn Briten, ba bie maf)omebanif(^en 2traber 2tcfer=

bau, SBiffenid^often unb ^anblung trieben, n)äf)renb bie c^rift-

lic^en Europäer ii)xt Seit jiDiic^en 2f)eoIogie unb 9täuberet)

t^eilten, lebte nid^t meit üon Öagbab ein älJann, ber im

9iufe ber SSei§{)cit mar. 6r t)atte et)ema(§ einige 8taat§-

15 bebienungen am ;pofe bcä J^alifen befleibet , f)atte ber

gaooritmätreffe eine ^Inroeifung auf ben Dffent(icf)en Sc^at^

jurücfgefc^icf t ,
^otte feine 5temtcr niebergetcgt, mar ju

ben Werfern unb ^nbiern gereift, ^atte fic^ in ber 9Bei»=

^eit if)rer S3äter unterrid)ten laffen, mar non feinen

20 äieifen jurücfgefommcn , unb brad^te nun feine 2:age in

ber Stille auf einem iJanb^nufe ju, mefc^e§ 5(ccfcr,

SBiefen unb ®ärten t)atte. (ir führte felbft bie Sluffic^t

über feine 3trbeiter, nannte fie SVinber, unb gab ilmen

tiefte. (£r beobacf)tcte bie Sterne, bie SBinbe, bie .SUäftc

25 ber .SUäuter, unb ba» Sc^icffal ber 9)?enfc^en. @r gab

Srob benen, bie e» brauchten, unb 'Itat^ bencn, bie it)n

öcrlangtcn. ©elbft ber ilalife unb feine Staatiäbebienten
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fragten i()n oft um Statt), unb folgten U)m fogar bi§-

tüeilen. ©einen 92amen t)at bie @cjd^irf)tc nirf)t aufge-

5etcf)net. 'Jtber bie (ycicf)irf)tc nennt oft, lual fie Oergeffen

fottte, unb üergifjt, föa» fie nennen fönte.

(Sine§ ?0?orgen» fragte ein Unbefannter nad^ if)m: 5

er tief? ben S'^embüng f)ereinfüt)ren. (i§ luor ein ^iii^S"

ling in ber fct)önften !ölütf)e — ein ftot^er SBnd^!?^ eine

geiuötbte 33ruft, funfeinbe fingen, f)od)gett)ötbte fc^marje

Stngcnbrnnncn, eine offene <Stirne, unb SBangen, bie oon

@efunbl)cit glütjten. 10

„2ßer bift bu, ^üngüng? unb n)of)er fommft bu?"

fragte i^n bor 5föeife frcunbüc^.

„^d) t)eif5e Dmar, loeifer SÖZann, unb bin auy 33agbab,

„^ä) fomme, bic^ um Unterrid^t unb um Siatlj gn bitten."

„©etje bid), Dmar." 15

„^s^ tjabe gcljört, »ueifer 9Jtnnn," fing Tmar an,

üU er fidE) neben i^m auf einem perfifd;en Sieppid^ uieber=

gelaffen ()atte, „baB bu met)r loei^t, oll anbeue 9KenfdE)en,

„bie man SBcife nennt."

„@o t)aft bu etmal Unmat)re§ gef)ört, Dmor; benn 20

„idf) meifj gerabe meniger a(§ anbeve, bie man
„Sl^eife nennt. Unb leb' id; länger, fo mei^ id) oietleid^t

„fünftig einmal no^ uieniger, aU id) i^t mei§."

„^(^ öerfte()e bic^ nid)t."

„Xa§ glaub' id). — SIber ma§ ioillft bu benn tjon 2.5

„mir luiffen, Cmar?"
„@age mir, me(c^e§ ift benn ber '')^ian oon biefer

„ganzen Sd^öpfung?"

„Cmar, bift bu im giffterne Sd^am gemefen?"

„9?ein." 30

„Cber im ^ij:fterne 9Jaf)ar?''

„9kin."

„Ober im giyfterne ®fc^efira^?"

Jlüä) uic^t."

„£ber in einem anbern f5ij;fterne?" ss

„2)eine t^ragen finb fonberbar."

„Unfcr ^ülife, bem ®ott Segen gebe, f)ätt ad^tmal-
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„^unberttaufcnb beiüaffnete 'SRänmx , blc fein 'Sitid) 6c-

„fd^üt5en — unb bie ©c^iücrter für biefe S[Ränner tä^t

„er in ^üamofc^f fc^miebcn."

„2)a5 loeife i(^ rcd^t gut, icf) f)abc tuelc^c fc^mieben

5 „fer;n."

„35a§ ^aft bu, Cmar?"
„:5a» tüeifer SWonn."

„Tefto bcfi'er! — '^(Ifo, bo bu fo ein 8c^tt)ert

„fc^micbcu fa^cft, tva^ tuu^teft bu?"

jo „Zsd) ipu^te: taS ift ein Sc^iuert für bie Slrmee

„beg Kalifen."

,.?lber tüuBteft bu and): ha^t unb hav iftber CperationS*

„plan, ben ber ^aüfe gemad^t I)at?"

„2Bie I)ätt' id^ benn in aller Wdt barauf lommen

i5„fotIen?"

iM^o , Omar, ic^ n)ei§ nid^t, treld^eS ber ^(an

„biejer ©c^öpfung ift."

„5(ber jage mir, finb benn bie SJJenfci^en gejc^affen,

„um auf biefem Grbboben gtüctüc^ 5U fet)n?"

2u „5)aä Jüei§ icf) nic^t."

„S)a§ föeiBt bu nid^t?"

„^tv (Sroige n)ei§ c». öebenebeit fet) ber (Smige!"

„5(ber nio^u finb benn bie SD^enfc^en gcfcfiaffen?"

„Xamit fie leben unb red^t t^n."

23 „?(ber biete, meiere leben unb re(f)t t^n, fd^madjten

„im Slenbe. SBarum gefc^icf)t ba§?"

»®er (Smige meiB e». ©ebenebeit feij berSiüige!"

„Zs<^ barf bi(^ atfo n)of)t nic^t fragen, woran e3

„liegt, baf3 eä mir nic^t iuoI)Igef)t'?"

30 „Sage mir beine Umftänbe, Cmar; unb ic^ tüiH

„bir fagen, ob e§ an bir liegt."

„5c^ bin reic^, meifer 9J?ann; ic^ ^abe greunbc

„am ^ofe bei Kalifen; 16) merbe bon ben fc^önften

„9JZäb(|en in S3agbab geüebt; aber ba» Veben ift mir

8j „5ur fiaft."

„2)a§ ift fe^r möglic^. Xir fe^ft atte«, n;eU bir

„nic^tl fe^rt."

Deutsche Litteratordenkmalc. 6C;G9. 8
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„9J?ei)nj't bu n)of)I, \>a^ fid^ mein 3"ftani> öcr*

„beffern üe§e?"

„SDie ©d^utb liegt Mo^ an bir, Cmar."
Jln mir?"

„(Sntbe^re unb genieile." 5

„3[t boä bein ganzer mat^?"
„SBeiter fann ic^ bir ni(^t§ fngen. — f^ofge mir,

„unb bie ©d^ulb luirb lucnigftenä nid^t met)r an bir

„liegen."

„®u tnft ein fonberbarer tueifer 9)?ann." 10

„(Sntbcfire unb geniefse!" — 9J?it biefcn SSorten

ftanb ber SBeife auf, ging baoon unb tieB Cmar fi^en.

Cmar ij'M, tvk man ttjeije ttjirb.

Omar fd^üttette ben J^lopi, unb ging na^ ?3agbab ju- 15

xüä. (Sr fann über bie SBorle be§ 'ii^eifen na^, unb fanb

feinen ©inn barinnen, i^n ber ©tobt begegnete i^m

2(ü, einer feiner beften Jvrcunbe.

„2Bo fommft bu benn fo fdf^ttiermüt^ig f)er?" fragte

it)n 2lü : „ift bir ciu'^ uon beinen SJiöbc^en untreu 20

„geworben?"

„^c§ fomme bon bem mcifen 9J?anne ba brausen."

„SBa§ ^aft benn bu mit einem tueifen DJJanne ju

„tl)un? — Xu bift ja erft einige jiuanjig Z\a))x alt,

„iöurfc^e!" 25

„^d) ^ab' ii)n um 9i'atf) gefragt."

„Xarf man benn tüiffen, me^^mcgen?"

„^d^ ftiiti bir'^ einmal Dffcnt)er5ig geftc^n, 2tU. —
,,^6) bin mit meinem ©c^icffal nicf)t jufrieben."

„9^imm wai ju niefen ein , Cmar. Qi fe|It bir 30

„ba oben. — Unb iüa§ ^at bir benn ber lueife SJZann

.Oefagt?"

„(Stmaä, ba§ id^ nic^t t»erftet)e."
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„^-^afiafia! So lua^r bcr ^^rop^et lebt, ba3 f)ätt' ic^

„bir Dorau^fagert luollen. — ^rrmcr Cmar, id) ^ättc

„bic^ lüQ^rücf) für fHigcr genauen. S5?a» giü bie SScttc?

„unb in Sinem Sa^re bin ic^ für ben lüeifeftcn ffliann

5 „in 5Pagbnb au^gefc^rien."

„Tu, 2IIi? Xu? — ^ä) glaube, bu ^aft wicber

„SBetn getrunfen."

„@t!"

„9(ber luie wollteft bu benn ba§ anfangen?"

i„ „^c^ niodte nur gerabe ba§ (Megent^eil uon anbern

„e^rüc^en ii'euten t^un, rootite ju effen ^aben, unb nic^t

„cffen, 5u trinfen, unb nid^t trinfen, ju lieben, unb

„nic^t lieben — unb irenn ic^ mit jemanb fprärfie, lüollt'

„iä) mic^ fo furj unb fo bunfef aulbrücfen, bo§ mic§

15 „fein SDicnfc^ berftet)n fünnte. Cmar, ic^ njiH nic^t in^

„^arabie§ be§ ^ropf)eten fommen, nienn ic^ bamit nic^t

„3ung unb ?IIt betrüge!"

„SScifjt bu, SUi, hja§ er ju mir fagte?"

„9?un, fo (a^ bod) bie S3?ei§fieit ^ören."

20 „9Jiir fehlte atte^S, tvtii mir nic^t» fehlte: unb id^

„foHte entbehren unb genießen."

„l'eb njot)!, Omar. — Ter ^rop^et erhalte bic^

„unb beine fünf 8inne!"

9üi ging fort, pricS ficö gtücflic^, ha^ er fein fotcfter

25 2^or märe, mie Cmar unb mie ber föeife 9J?ann, be-

fuc^te eine feiner jyreunbinnen , unb fam ben SDZorgen

broHf franf nad^ ^aufe. Cmar ging langfam beim,

berbammte fein Sc^icffal, unb ftanb gefunb unb frijc^ auf.

SDritteä ^aprtel.

So Cmar bringt fein SBetb umS fieben.

Omar mar einer non ben 9}?enfc^en, beren @(ücf

man öoüfommen nennen fönnte, menn e^ etiua» 93oII-

fommene^ gäbe außer bem ömigen. Gr mar jung unb
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fd^ön, unb bie 9J?äbc^en öon 58agbab nannten if|n in

if)ren befangen bic 'Itofe bc§ 5ßcrlangen§, bie 9ZeIfe

ber S[i>onne unb ta^ S3ei(d^en be§ 9J?orgentraum§. (fr

hjar unerme^ti(^ reic^. ©ein ^ala[t wav fteiner qU ber

^alaft be§ Statifen, aber unenbüd^ f(^öner; benn bie 5

^aläfte ber kaufen finb biSmeiten gro[5 unb o()ne öe=

fd^macf. Cmnr mar gefunb unb ftarf, unb lua» me^r

aU alk§' ift, er tüurbe üon bem 9Jiäbd)en, ha$ er liebte,

angebetet. — ^ein SSunber, baf3 Omar ni(f)t aufrieben tüar.

„2IÜ ift für einen S:f)oren befanut," fagte Cmar 10

enbüd^, „aber ber lueife 9J?ann ift üiedeid^t aud^ nid^t,

„lüofür man i^n t)ält. ^(^ tüift gufefin, ob id^ in {^atimenä

„5(rmen g(ücf(i(^ bin."

Omar ging ^in, f)otte ^atimen I)eim, att)mete faft

bloS an iljrem 9}?unbe
,

geno^ in uoüem SOiaa^c bie 15

SBonne ber Siebe, foftete alle 9tei5e i^atimen^ au§, unb

rufte taufenbnml in iljrcu Firmen: „^d^ bin gtücfüc^,

„t^atime : ic^ ijaht in beinen ^^(rmen allc§ gcfunbcu, njag

„mir fe()tte."

Cmar fdEimetgte bre^ 3f)Zonate fo fort, unb fd^ioelgte 20

fid^ fatt. ('•^ans 33agbab beneibete if)n um beii iöefijj

ber fc^öncn t^-atime, unb er beneibete gan,^ ^-l^agbab um
biefe§ Sencibeu. '3)ie ©reife crlicitcrtcn fid) in ^atimenä

ÖJegemuart, Tmar fd)Iug traurig bie 5(ugeu nieber. ^ie

:3üng(iuge crv5tt)eten , menn fie einen Saum uon i^rem ^5

(SJettjaube berüJjren tonnten: Omar erblafite, luenn fie

i^n fü^tc.

gatime bemerfte fef)r batb biefcS Gvfatten, unb

l^ärmte ficf). 2)a§ (5iefe^ bc» ^rop()eten erlaubte i^m,

feinen Ueberbruf? in bcn 5(rmen einer anbern 5U be- so

graben. StUein er badete ju gut, aU ba^ er gatimen

uoc^ biefc «räufung ^ätte antf)un foHen. (It befc^tofj,

fid§ iljvcni ?(nblicf auf ein ober 5ü)ei) ^\a\)r:c 3U enl^icljen.

— „3ie loirb mic^ nid^t felju," fagte er, „fie U'irb

„meiner enttt)oI}nen, unb id) merbe i^r fo cntbef)rlic^ 35

„Rjerben, aU fie mir e§ ift."

Cmar I)atte jinei) 3"aftorei)en , eine auf Drmu3 im
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perfii'd^en llceerbiifeii , bie onberc ju ^aleb in ©iirien.

ör fjntte bie 5lufncf)t über feine t^nftoren niemals üer-

nac^Iäfjigt , aber i^t luonie er jie einmal in 'i|?erfon 6e=

furfien. (Sr ging mit ber .staraoane nac^ Crmu§, foberte

6 9ie(^nung unb fanb, ba^ er in brel) 3ai)i^en älue^fiunbert

auf f)unbert getuonnen f)atte. (St ging narf) ^akh, unb

fanb ^unbert auf ^unbevt gewonnen.

„^er ClMinge fcgnet mid), luo ic^ mein 5(uge ^in=

„njenbe," rufte Cmar au^, „unb ic^ fcf)marf)te im Gleube."

10 9iac^ jttjei) S<^t)ren fc^rte Cmar jurücf, unb eine

Slagereife Uon öagbab begegnete i^m ein Söote mit ber

9ia(^ric^t, ba§ gatime morgen begraben würbe. — 5)er

get)eime Kummer t)atte i()r U'ätirenb ber ^Ibwcfen^eit

it)re» 9Jfanne» bai- ^er,^ gefreffen: benn bamal» gab e§

1.T in 93agbab noc^ bilweiten fo ein SSeib. Omar ftanb

unb ^at) 5ur @rbe.

„®roBer ^ropbct," rief er enbticf) a\i^, al§ er don

ber Setiiubung ju fic^ gefonimen luar, „ic^ bin ein SD^ann,

„ber feinem feiner v^f^a^^en lueb tf)ut, unb ic^ ^aht bai

21' „fc^önfte ©efc^öpf ermorben muffen! — gatime at^mete

„nic^t» a(» l'iebe unb '-Ii'o^Iiüotlen , unb fie ^at fi(^ in

„ber 33(üt)te it)re§ Seben^ ju Sobe grämen muffen! —
„Ter weife SRann t)at boc^ in (finem Stücfe 9ie^t.

„Xk SRenfc^en finb gef(Raffen, bamit fie leben unb re^t

25 „t^un; aber ber Cfiuige loeiß e», ob fie gcfc^affen finb,

„bamit fie glucflic^ leben."

3Sterteä ^lapiteL

Omar bringt einen roacfern SJiann uni§ Scben.

Cwar begrub ^atimen, unb baute i^r ein foftbare^

80 Xenfntat)t. dlad) einiger Qtit tarn 5tli ju i^m, unb fuc^te

i§n ju tröften.

„^nimer fo einfam, Omar?" fagte 9Ui; bu tt)uft

„bet)m |)imme( atleä 9Jiöglic^e, um rec^t unglücflic^äu fetjn."
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„53i[t beim bu gtücfüc^, mi?"
„SSenn bie üerbammte &i6)t unb ba» Ruften nic^t

„tüäre, fo taitfd^t' id^ iticfit mit bem Slaüfeu."

„3l6er lüte 6i[t bu benn ju ber ®i(^t unb ju bcm

„Ruften gefommen?" 5

„Nation tüollen wir ijt lüc^t reben. — ^omm ^er,

„Omar: lüillft bu einmal meinem 9kt^c folgen? — jDu

„treibt, irf) menge mid) menig in frembe Sachen. 5(6er

„iä) fann bid^ nid^t länger \o mit anjel)n. SBillft bu

„nur eine einzige ^^j^robe macfien?" 10

„Db ic| and) jur @id^t fommen fann?"

„S^iärrd^en, bie Ö5ic^t £)at immer if)r l^^nte^. — 5!)ie

„Sage, ha man fie to§ ift, rt)erben einem noc^ einmal

„fo angenef)m. — ^omm mit, Cmar; fomm!"

Siü Iief3 Omarn nirf)t 3cit öu antiuorten, naljm if)n 15

bei)m Sinne, unb füf)rte iljn fort in eine Öefedfc^aft, in

tueld^cr fic^ alle§ üerfammclt I^attc, lual in S3agbab üom
guten 2;one mar, unb öiet müßige Stunben fjatte. 9J2an

ladete, mon frfjer^te, man fang, man ü)örte fingen, man
toax jufrieben, ober nerga^ iuenigften§ unter bcm ©rf)iuarme, 20

ba^ man e§ nic^t mar.

Dmar§ ^er^ crmärmte fid^ ein tuenig an biefen

©traten öon ^'ergnügen, bie in Alfter Singen funfeltcn.

@r te()rte natfi §aufe, unb geftanb feinem J^reunbe, ta^

bie OJcfetligfeit itjre ^reuben ijabm tonnte. (Sr tief? fid^ 25

bereben, bcn muntern fröljlic^cn ;^irfel me()rmatli ju be«

fud)en, unb aU er it)u ungefäljr ,yim ^el^ntcnmatc üer»

lieB, umarmte er feinen grcunb Stli.

„^ahe S)anf, Slü, für beinen 9tatV-" fagte er. „9?un

„iüei§ icf) , lüie idf) bie ®üter biefe^ 2eben§ genießen so

„merbc. 5<^ iüilt mic^ in ber (33cief(f(^aft jerftreuen,

„unb mein ^au^ foll icbem offen ftct)n, ber firf) ner-

„gnügen mifl."

Xie Sl'öc^e an§ bem $Reid)c ber Cftfianteu Ijatten

bamaB noc^ nic^t ba§ au':?fd)(ief5enbe iöorrec^t ju der- 3.5

giften. £mar lief} S?öd)e nom i'^ofc be» griec^ifd)en S?aifer§

11 erf(^reiben , unb fur^e 3cit brauf fpcifte man beij i()Ki
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nie unter jtuanjig douöert^. ®in %e\i njec^i'cttc mit

bem anbern, iinb fein ^ani War ber Tempel ber (^a[t-

frei)^cit, be^ guten ®cf(f)macf^ unb be§ SSergnügen^.

„9hin ttjerb' ic^ beftänbig glücfüc^ iet)n," fagteDmar;

5 „benn ic^ fomme nunmef)r faum ^u mir felbft."

@r t)atte ^öc^e, fotgüc^ mu^te er auc^ 6a(b ^lerjte

^aben. dr bcmerfte nac^ unb naä), bafe er nic^t \o fanft

mcf)r f(^üefe, al§ e^ebem; er ftagte, ha\i er oft mit

fc^merem Stopfe erftjad^te; er geftanb fic^, bafe er fic^ fe-

10 gar biinjeiten mitten unter feiner guten @efe[Ifc^aft über

langer SSJcite überrafc^te. Tlit ber ^eit faftete Cmar,

föenn 2(lle fpeiften, unb gähnte, njenn 5(f(e lachten.

(Sinmal f}otte Dmar einigen ^ammer^erren be» S^atifen

5U (Sefatlen ba§ ®efe^ be§ ^^ropt)eten gebrochen, unb

13 eine ganje 9?a(^t bei; gried^ifc^em SBeine burc^mac^t. —
(Sr niar fo fraftto^, bafj er be» fotgenben 3lbenb§ bet)

ber Safel in eine Cfinmac^t fiel. '3^er oberfte ^abi öon

iBagbab, ber i^m gegenüber fafj, bemerfte e» ^uerft, moHte

reben, öerfc^Iucfte eine ^^ifc^gräte, unb mußte bret) Jage
20 brauf fterben. ©an^ Söagbab bebauerte it)n ; benn er

mar ein 9ti(^ter, ber nie ®efc^enfe na^m, unb nie bie

Strmen unterbrücftc.

günfteä ^apiteL

Cmar mill roiffen, marum er jitiet) SD^orbt^aten begangen !^at,

35 unb roirb an ein Tläbd)cn gemiefen.

„ySd) mortere feinen S33urm," fagte Cmar in ber

tiefften Xraurigfeit, „unb ic^ ijabt fdion ba^ befte SBeib

„unb ben rec^tfc^affenften 9}?ann um» 2eben gebracht."

(ir fc^üjte feine Öefunb^eit üor, ner)d)(of? feinen

30 ^ataft in 33agbab, unb ging auf» 2anb. (5r brad)te f)ier

3(ugenblicfe ^u, in benen er fic^ taufcnbmal ba^ ii^cben

genommen f)ätte, wenn e§ bamal» in iöagbab eingeführt

genjefen njöre, fic^ felbft umzubringen, mie e^ i^t an ber

I^emfe unb am ÖJenfer 8ce cingcfüt)rt ift.
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Dmar iüo^nte nunmcfir faum eine ©tunbe nom 2anb=

l^Qufe be§ tueii'en 5Jianne», unb Derüef fid^ eineä SJZorgenS

in bie 9?ä^e be[fe(6en. — ör ging (jinein, traf ben 3Uten,

erinnerte if)n an ben Cmar, ber i^n et)cbem um 9tat^ ge=

fragt t)ötte, unb ex^jüc ii)\n fein Sc^icffaL 5^er ireife 6

9J?onn t)brte aufnierffam ^n, feuf^cte, legte ben ginger an

bie ©tirn, unb fann ein SBeild^en.

„Cmar," fagte er enblic^, „bu n)oI)nft in ber Diä^e:

„fomm morgen um bieic 3eit tineber."

£mar ging nac^ Ipoufe, unb fanb einen S3oten, ber 10

if)n erwartete. ?(Ii ^atte ficf) bei) einem großen gefte in

93agbab ert^i^t, {)atte ftcf) burd) !üt)tenbe grüc^te laben

hjollen, tüax in ein gieber gefallen, unb §atte ben gluc^

öon funfjig ÖJIäubigern, unter benen SBittmen unb SBaifen

iraren, mit fid^ in§ ®rab genommen. — Cmar fe.^te fic^, i»

fcf)rieb, baf5 er 3(U'§ Si^ulben auf fid^ nä^me, bantte bem

Gwigen, bafi er feinet ^^reunbe^ Unrecht gutniadjen fönnte,

unb fam be§ 5D?orgen§ barauf mieber jum meifen 9J?annc.

„5tber, Cmar," fragte i^n biefer, „tüie ric^tcft bu

„benn bein Seben eigent(icf) ein'?" 20

„^d) bete ben Unfterblid^en an, ic^ frümme mid^,

„tuenn ic^ meine @f(aöcn leiben fel^e, irf) Iei()e unb ic^

„fd^enfe benen, bie in 9Jot^ finb, aber ic^ öerabfd^eue

„mein Tafei)n."

„Ter ©roige ^at bid^ gefd^affen, Cmar, unb beine 25

„§anb(ungcn finb in feinem 53ud^c aufgezeichnet."

„'^(ber tüarutn f)aben um meinctiüiftcn ein SBeib unb

„ein 9Jiann fterbcn muffen, bie taufcnbmal mcf)r föert^

„iüaren aU id)?"

„2Bir finb beä Groigen @efd)öpfe. ©ebenebeit fe^ so

„ber @rt)ige!"

„5Iber na^ fofl ic^ tf)un, bamit idj mein Xafe^n

„nic^t ocrftuc^e?"

„ßntbel)ren unb genießen."

„Xa§ I)aft bu mir eljebem gefagt: aber id^ f)ab' eö »^

„nie Derftanben."

„^d) nviü meine Snfelin rufen, Cmar. — 93teib
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„^ier, id^ ^aht mit meinen Strbcitem ju fprecf)en."

^er StÜe rufte Qtmixcn, uiib tief? Cmar allein.

Cmar mu<3 graben.

5 „^(^ bin ^eute ni^t aufgelegt, einem 9}?äbd^en ®c=

„fetlld^aft 5U leiften," jagte Cmar; „aber ic^ mu§ fie boc^

„erwarten."

3emire fam: jie ^atte ein niebtic^e» @trof)t)ütc^en

auf bem Sopfe, unb i^r langet einfac^eä ©emanb tüav

to tüxt 5ur "Jlrbeit aufgejc^ürjt.

„Sieber Cmar," fagte fie mit einer befcficibenen

2:rcuf)er3igfeit, „mein @rof3üater föitl f)aben, bafe bu jnm
„9}Jittag§elfen bei} un» bteibft."

„@o Hierbei S^r einen ftiüen ÖefeUfcfiafter ^aben,"

15 antnjortete Cmar mit einem tiefen «Seufzer.

„3{ber bu munt mir juöor ein paar 53(umenbeete

„graben Reifen, Cmar."
„2;o§ mill irf) mit SSergnügeu."

3emire ging öoran, unb Cmar folgte if)r in ein

20 fleinc» O^ärtc^en, ba§ 3emire , lüie fie fagte , mit eignen

^änben baute, unb beffen Crbnung unb niebüc^e Einlage

er beiDunberte. @ie wk^ Cmarn an, unb beibe ftanben

unb gruben. Xie ©onne fiel fenfrec^t auf Cmar§ Jpaupt

:

er fragte, aU ba^ erfte 93eet gegraben lüar, ob eine frifc^e

2:> Cuelle in ber 'OJäbe märe.

„Xu barfft mir nic|t et)er trinfen, lieber Cmar,"

fagte fie, „al^ bi§ njir mit bem jnieQten 93eete aurf) fertig

«finb."

Cmar bat : 3emire War nic^t ,^u erbitten. Cmar
30 mu&tc burften unb graben. — tinbtic^ »uar ba§ jmetjtc

Seet fertig: äei^irc Qing Q" ^ie Cuelle, fc^öpfte, unb

gab i§m ju trinfen.
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„^at bir ber Zrurit gefd^mecft, lieber Cmar?" fragte

3emire mit einem f(f)alf()aften Väd^eln.

„2iebe§ älJäbc^eu, al§ mir nie ein Xtunl gefd^mecft

„^at, feit xd) Übt. — 5tber bort fef)' id^ brei) fd^öne

„^olmbäiime. 2ßir tüoüen un§ in i^ren Sd^attcn fe^en, 5

„3emire, unb un§ abfüt)(en."

„.'pcrnac^, Cmar! 5l6cr ijt föoHen inir crft nod) eine

„2Bei(e biird) ba§ Warteten auf unb ah gct)n."

Omar begriff ni(f)t, \va^ 3cnüre für ein i^ergnügen

an ber brcnnenben (Sonnent)i^^e finben fönnte : aber niodt' 10

er nirf)t unartig fei)n, fo muüt' er gc()orc^en. Sie unter=

f)ielt if)n mit ber ÖJefd^ii^te ber 53himen, bie fie fid^ ge-

bogen f)atte, unb fagte, einige barunter mären i^r unbe=

fc^reibticf) fauer geiiiorbcn, aber fie f)ätte aud) nunme()r

ein befto gröfeere^ $Scrgnügen barüber. — önblid^ , a(§ is

£mar für SHattigfcit faum fortgeI)cn fonnte, füt)rte fie

if)n ,^u ben ^alnibäumcn, unb man fejte [lä) in il)ren

©d^atten.

„3:t)ut bir ber Sd^atten rnofif, lieber Cmar?" fragte

^emire luiebcr. 20

„D, fo tüot)(, fd^öne^ 9[)?äbd^en, ba§ ic^ gtaube,

„bicfcS ^(ä.^d^en ift ein SJorfc^macf t»om ^arabiefe beS

„großen ^ropljeten."

„(Slaubft bu tt)ot)(, baft man ben 3d^atten fo genöffe,

„loenn man fic^ if)n nie uerfagte?" 25

„Xa^ ift unmög(id^, ^einirc."

„Unb I)ättc bir ber 3:runf SBoffer mol)t fo gut ge»

„f^mccft, mcnn \6) bir it)n ben 'Jlugcnblicf gegeben t)ätte?"

„53ei)m ''^rop()cten, ba§ f)ätt' er nic^t!"

3emiren§ Wrofumter fam biefen 9lugenb[icf
, fc^idte 3o

ba§ 9!J?äbrf)en in§ §au^, um ba^ 'i)Jättagymat)( .^u bereiten,

unb fc^tc ficf) neben Cmarn in ben ©djatten.

„Sft bir ein menig bcffcr, Cmar?" fragte ber 2llte.

„SDJir ift biefen l'tugenbüd fo mo()t, aU jemals.

„^d) l)abe mid) mübe gemad)t, unb genieße t)ier ber 9tul}e." as

„ga^re fo fort, Cmar: unb bu mirft balb geniefjen

„lernen."



Cmar. 43

„2lu(^ meiner 9teic^tf)ümer ? — aiic^ bcr 9iei,\e

„eine^ S33eibe#'? — aiic^ ber gveuben ber ©eietlic^aft?"

„5^) öermutf)' c», £max, lüenn bii Üe^re annimmst. —
„^eine ^ranffieit ift bet) bcii 9tcic^en nic^t feiten, aber

5 „jic ift 3U f)ei(cn."

„2lber menn bu meiner nic^t fpotten millft, meifer

„Tlann, fo fage mir bie^rt, wie id) hai alle» geniefjen foQ."

„SSie bn ijt biefen Sd^atten geniefjeft. — j£;enn,

„£mar — merfe bir ba§ — luer geniefeen \mü, mu§
to „erft entbel)ren lernen. Xa§ ijat ber Giüige ju einem

„Örunbgefc^'ie unfer§ Tafet)n§ gemacf)t. Unb bie f)öc^fte

„^i^olluft befielt barin, bafj man biefem (Sefe^e gef)or(^t.

„— Seme bic^ ief)nen, Cmar, fo n^irft bu jufrieben

„fe^n:, lerne entbefiren, unb bu ttjirft genieBen."

15 Siebentes Ä'apiteL

Cmar rcirb glücfüd).

3emire rufte, unb man ging in§ |)au§ unb fe^te

fic^ SU ^^ifc^e. Cmar t)atte £)unger: bav Öefd)irr unb

ba§ 3:afelseug maren einfach, aber bi» ^um Uebermaaß

2oreinIid^: ber Speiien maren nienig, aber fie fc^idten fic^

juiammen, waren id^macf^aft, unb tinirbcn burcf) bie Unter-

t)altung be§ 2Uten unb feiner Cinfelin gemurrt. SJJan ftanb

auf, unb Cmar befannte, bafj c» if)m an ber Jafef be»

Kalifen nid]t beffer gefc^mecft J)ätte. Cfr mußte öeriprec^en,

25 bilmeifen njieberyifommen, unb er l^ielt 21'ort.

Silber f)atten Cmar unb 3en^ii^ß einanber gefeljn,

iTjie ein Jvreunb ben anbern fie()t. 9}?an f)atte fi^ frcQ

in bie klugen gcblicft, man f)atte ofine 9iürf^alt mit ein-

anber gcfproc^en, man t)atte fic^ ücrtrauüd) bie ^änbe

so gebrüdt. OJac^gerabe bemerfte ber 3((te, bau 3eniire in

Crnar^ ©egenmart meniger fprac^, unb tia^i Cmar in

3emiren§ ÖJegenmart bie klugen nieberfc^Iug. ^er mcife

ajJann (icn eine» Jage^ beibe allein in einer ^liofenlaube.

Cmar i)attc eine Stunbe lang mit ^en'ircn gc-
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fprod^en, al§ er plö5tid^ öor if)r auf ein ^nie fiel, unb

it)re ^aiib ergriff.

„(ärratljft bu, Seniire," fragte er äitternb, „tt)a§ id^

„fagen miß?"
3eniirc marb rotl), 6efa()( i()m auf^uftefin, unb ließ s

ii)re |)anb miliig in ber feinigen liegen. Omar ftanb

nic^t et)er auf, al§ bi§ if)m 3t-'nii'^c befannt ^atte, ba&

fie nid^t auf i[)n ,^ürne. Omar ücriaugtc einen Ün^ jum
SertJeife, bafj er il)r glauben bürftc. ©ie n^olltc fic^ i^n

frf)on uefjmen laffen, a(§ fie ^.ilö.^Iic^ bie SBangc jnriidjog, lo

unb i^m ben ^uB berfagte. (Sr bat unb f(ef)te: fie blieb

ftanbl)aft. (Sr iuurbe enbtic^ uniinf(ig, unb befc^ufbigtc

fie be§ @igenfinn§.

„Xu t^uft mir h)et), Omar," fagte fie; „aber iä) barf

bic^ nifl)t tüffcu." 19

„Uub luarum nid)t, ^'-'''lii^^-''^"

„Sl^eil id) bic^ feunc, uub Jucif id) — lucil id)

„bid) (icbc."

"Xcr Ö5rof?uatcr, bcr im OKirtcu in bcr dtähc ge*

blieben luar, licü fid) i,^t fe()u, uub Cniar uiufuc fein 20

©efpriid) mit ^^''"i'^c'i obbrcd)cn.

„j?a§ @d;idfa( treibt feinen Spott mit mir," fagte

Dmar bet) fid) fetbft. „öat man jemals erlebt, ba^ ein

„9}iäbd)cn einen 9JJann nid)t tüfjte, lueit fie if)u liebt?"

9Jtau fprad) bei) Xifd)e oou nerfdjiebeuen Sad)en, 25

unb man fam and) auf bie Strafjen non 'i^agbab. Gä
ift befannt, baf^ bie Kalifen biviueilen Xinge tljun, bie

nid)t redjt begreiflid) finb, unb ber tueifc 9J?aun bemcrtte,

baf? bie ^^remben bie 9?afenptä(3C unb bie *?llleen be-

imiuberteu, bie ber Slalifo aufseu uon ^agbab angelegt so

l)attc, uub baf5 fie über t>a^ ^flofter flnd)ten, luelc^ei^ er

brinneu in 'i>agbab ^egtc.

„3n"t ©iempcf," fu^r bcr "iJlftc fort — „in ber

„8traf3C, mo beiu ''.|>alaft ift, bab' id; mir am l)ctlen

„Xage .^meinual ben 7su\] oerreutt." 35

Cnuir fafj in 03ebanfeu, «nb gab eine 5{ntn)ort, bie

gar nidjt pof3tc.
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„2öa§ fc^(t bir, Dinar?" frantc bcr 3t(tc.

Dinar fciif^ctc, jn() ,yir (5rbo, bcfann fiif) ein 2SeiM)cn,

iinb i-jt-'ftanb bann atlov Pifonr)or,yiV — Xcr "üüc iädjdtc,

faf) 3iMnircn an, fal) Dmarn an, bro()tc if)m mit bcni

5 Singer, nnb ftroidicltc ;]oiniron bic 2Sani;;i\

„3c^ banfc bir, 3i-'i"ii^c," \ac\tc er, „bafj bii meinen

„lieben franfen Dinar fo Heb i)a\i."

Dmar ffc()te uon nencm, nnb bat nm ben 5Bei)ftanb

bc§ nieii'en DJ^anneiv ^er moifc 9?fann nberUcf? alle§

10 feiner (intelin, nnb biefe ucvfprad) enblicf; Dmarn ben

erftcn ^nf?, iobatb er bie 3traf5e in ^öagbab ^itte pf(a[tern

taffcn, in tneldjer fein ^afaft läge. — Dmar eitte ben

Xag branf nad) ^^acibab, er()ielt bie (Srlanbiiif? bey Kalifen,

nnb ben '-yei)fall ber gan.^en Stabt, naC)in Steinfetier an,

lä füf)rte felbft bie oberfte '^(nf|id)t, befd)öftii]tc ficf), uerga^

feine Un5ntriebcn(}eit, nnb 3iif)lte Jage nnb Stnnben. (5r

fam nac^ jiuei) JJionaten jurnd, erl)ie(t 3ci»iren§ erften

Sufe, nnb fagtc, fo üicl SSonne I)ätte if)in nod) fein ^nfe

gemocht.

20 (5r foberte ben stockten, nnb muffte uon nencm

brum bienen. So nm ben britten, fo nm ben uierten,

unb fo immer lueiter. — Grft bret) Sat)re nac^ bem
erften Okftänbniffe ifjrer Siebe (ag ßcmire o(» SSeib in

feinen 9trinen.

25 Dmar lernte nnter 3cmiren§ 5(nf)icf)t nad) nnb nad)

bic Öüter ber (irbe geniofjen. (Sr fegnctc ben Gmigen,

pricÄ fein Sd)icfjat, forfd)te nicf)t nad) Xingcn, bie ben

Sterblichen nnerforfrfilid) finb, nnb wax 5ufrieben. —
3cmirc mar fdion .^c^n ^ai^xc: feine OJattin, nnb Dinar

30 fanntc nod) nid)t alle il)re 5Hei,^e. Gr iooHte oft nief)r

l)aben, aly fie i^m gab, marb biviüeilcn bringcnb, marb

fogar nnroillig: aber 3»^'"ii^c fagte: „(Sntbef)re nnb ge-

nieße !" unb Dmar füfjte il)r bic .f)anb nnb fd)iuieg.

Dmar entbel)rte unb gciio^, unb »iiar aufrieben.
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33nrurf) trni ein n[i'l)rifd)cr ^ünc^nnc], bcr cincii guten

natürHd)en iluTi'tanb unb ein Kui()ltUDlIcnbcv \icr,^ befafj.

@r bientc (icrn, wo er bicnen tonnte, nnb beteibiqte lo

niemonben. Gr mar etnfadi auf bem üanbe cr,^0(^en, I^attc

!eine ^auptftabt, feinen Trabanten unb feinen .'oofbaH gc=

fcl)n, unb war nie bei) einem Jyeuevmcrte gebrüdt ober

bcftot)(en morben. Sein Üniter ftarb, unb Ijiutertiefj it)m

ein l'anbgut, bai jä()rlid) Sivtanjig ^^funb ©olbc» ©in* 15

fünfte t)atte.

„Wan fiat mir fo öiet non ber ^rad)t SJiniüe'^

„gefagt," iprad) er eincS Xage^i : „id) mufi fet}n, ob alle

„biefe iTl'unber umlir finb."

Gr ftieg auf fein 2lner, natim ,^raei) Xiener nnb für 20

äc{)n ^^funb (^olbeei !i^anfnoten mit fid), nnb ritt fort.

2)a§ erj^e, ma^ if)m in ber 9Jä^e ber Stefiben,^ bev großen

Äönig» Hon 5(fft)rien aufftief?, nmren Hier Strafjenränbcr.

S3arud) nnb feine Xiener maren ftartc i'ente, nnb befaßen

Wnti): bie Diäuber mürben ,yirücfgefd)tagcn, unb !öaruc^ 25

fani g(üdlid) in bie 3tabt.

Gr fef)rte in ber golbnen 9J?eerfal^e ein. 3lu«"5^9

Slnfiuärter fprangen Ijerjn, f)alfen i()m öom ^fcrbc, nnb
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nennten i^n (Stier ber '^ortrefticftfcit. 5^av luar

ber 5itcf, bcn bic Stattljaltcr be-^ flrollen Äönitiv fü()vten.

3?ariicl) lictl)cucrtc, ha]] er fein votier ber 'isortreflid)feit

n}äre: aber man fagte i^m, er müfjt' ee fei)n, er möchte

5 njollen ober nidit.

iöorucf) l)atte jmel) Gnipfc^hutgefc^reiben an ben öof*

bejennteifter 3a^^rabuf). (£t ließ fid) in fein .•oau§ führen,

unb glaubte, alv er bineintrat, man Ijätte ibn auv iiüer^

fef)en ^um grofjen ^önig jelbft gefüf^rt. Gin ^luerg, in

10 QJolb getleibet, nielbcte i()n an, unb führte i()n einige

Stunben barauf in einen golbenen (Baal. 2^er ^ofbefen^

meifter fani beut Jvremben biv in hk ^^äfftc bev 2.aali

entgegen, uniaruite ifjn, unb fagte, er redinete biefen 2ag
unter bie glüdlidiften jeinev iieben^ ; bann untarmtc er

15 it)n nod) einniat, iierfid)crte ifju feiner luärmftcn ?yreunb-

fd)att unb feiner nnrffamften Xienfte, unb tief} if)n ftet)en.

— -?er Sk>cx(\ (üb ben Jyremben -^nx Safef, unb ber öof^

befenmeifter nidte i^m bei) bcr Xafet einigemol freunb*

lic^ hü.

20 5ü§ man aufgeftanben lüar, banfte 'öarud) bem öof'

befenmeifter, unb bat if)n bemüt^ig um eine ©efättigfeit.

„53itte um mein ganjee; 35ermögen," fagte ßnbrabu^:

„ic^ freue mid) unenblic^, menn id) bir bienen fann."

„'^s<i) bin gefommen, bie große 9?efibcn,^ bes; grof3en

35 „^önigv 3u fef)n — id) bin f)ier gan,^ unbefannt —
„i)abc bie ®üte mir bie merfmürbigften (öad)en ber ©tobt

„5U jeigen."

„SCfJit bem größten SJergnügen!" fagte 3flt»rabu^,

unb ließ ben J^rcmben ^n einem l'Df)n(afei) führen.

30 53arud) ging mit bem iiD^ntatei), unb evftaunte, at»

er bie Springbrunnen, bie dotonnaben, bie 'i'ilbfäulen

unb bie präd)tigen ®ebäube betrad)tete: e» tuoren 'iniläftc,

bie auf ^aläften ftanben, unb ©traßen, bie über Straßen

aufgetf)ürmt maren. Gr mußte oft md)t, mo er .^uerft

3.-, bie 3(ugcn t)inmenben foHte.

(ir f)atte mäf)rcnb bc^i ®e^eny jcbem 5^ett(er, ber

if)n anfprad), ein Silberftüd gegeben, unb er [tanb nod)
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ntdE)t in bcr ^ccfi^ten ©trafee, q(§ er fo tion SSettfem um*
ringt tuar, baf? er feinen m]] fDrtfcl3en fonntc. Gr a^ab

lücg, niae er f)atte, nnb bctficiicrte, ball er nnn nidjt ein

einjigcy ©tücf niel)r bei) fid) fü()rte. diejenigen, bie nid)t3

"bcfanien, gcrictf)en mit ben anbcrn in ein .s>anbgcincngc, 5

t)er i!of)nbebiente rettete ben J^rembling mit ©cfatjr in

ein .^anv, nnb tnnfcnb ^lüdic fdiaüten f)inter bcibcn fier.

„^d) ijabt nnf meinem ^'anbgntc feine fuld)en ^aläfte,"

fagte ^nirud) bei) fid) l'elbft, „aber id) l)abc andi feine

„foId)en 53ettler. — (Sobolb id) ben grotlen S^önig ge» 10

„|el)n I)abe, toiü iä) jurüd auf mein Sanbgut."

(5r f)atte fid) fanm tion feinem (Sd)recfen ein inenig

er[)D(t, aiv bvel) ''4>oIi,^ci)bebiente in'? .sSauc; brangen, nnb

if)n feftnat)men. Sie füt)rten if)n ,yim ^Dli;,ci)fommiffär

be§ 58icrtet§, nnb oon ba jum Dberanffcl)er bev '^iOlijeQ 15

tton 9Unine. SDZan befd)ulbigte if)n, bafe er in ber Stabt

einen 5(nfrnf)r nnter bem Iüber(id)en Öiefinbel t)ätte er»

regen luoUen.

„2;t)gertf)ier ber (3kred)tigfeit," fagtc S3aruc^

5um Dberanffe^er, „id) bin ein J^rember, bin crft f)eute 30

^f)ier angefommen, nnb fcnne niemanb, alv ben öofbefen«

,,meifter 3iibrabn^, ber mein e^reunb ift. SSie t)ätt' ic^

,,fönncn einen ?(nfrul}r erregen nioHen?"

Ter S:i)ger ber Okrcd)tigfeit luintte ben ^oti^et)'

bebienten, bafj fie ben ^^rembling buvd)fnd)cn follten. Sie 25

fanben nid)t ein ein.^ige^? ©ilberftücf bet) if)m, unb bcfamen

S3efe(}(, if)n ,^u entlaffen.

„^d) banfe bir für beine ©nabe/' fagte S3aruc^ jum
^id)ter, nnb inarf fid) uor il)m auf bie (£rbe. „^s^ bin

,,ein reid)cr i'anbebetmnnn an^:- bcr ^^-^rouin,^ Salnmaffer, ao

,,nnb bin blo^ 5U meinem 23ergnügen nad^ 9iiniüe ge*

,,fommen."

„.'oa(tetit)n!'' fagte ber Dberauff ef)er gefdiminb. „2Bir

„muffen bie <3cid)C: nä{)er unterfncbcn."

iöarnc^ tfnrbe auf einen I)of)en 3:f)nrni über ben 35

<3tabtmauern oon ^tinine gcfnt)rt, unb in fefte iöerloa^ning

genommen. (5r fonntc in feinem ©efängniffe alle bie
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fd)öncn CMärtcii übov)cl):ii, Mc auf Mcfcv Seite bcv 3tabt

lagen.

„Tic öärteii in ^Jiiniue fiiib iiortreflic^ ," jagte

SBavucf), „ober bic ©erec{)tigfeit in i^ciniüc ift ab^

5 idmilirf)."

C5r lief? bcn A^ofbefcnmeiftev um feine üöcriücnbung

bitten. Xiefev antiuovtete, ev bebauevte gan,^ uncnbüc^,

aber bie '.J^oli.'iCii ber @tabt 'ilfiniue geljörtc nicf)t ine- Tc'

partcment bcr tönig(id)en ^-I'^efen. — S'er l'obnbcbiente,

10 bcr bct) ^-J^arnrf)':? 0K7ang:nnel)iming cntmifcüt umv, untrbe

gel)olt. 2eine '.?(uvfagc traf ocn SSort ?,n SBort mit ber

lUuvfage bc;? befangenen ,yi. 9cad) ad)t Jagen unirbc

33arud} für unfdinlbig ertlärt, nnb gegen Grlegnng einer

Summe non taufenb 6i(berftürfen auf frel)en J^nfj geftellt.

15 ,,^\d) bin erft od)t Sage in ber fdjöncn Stabt," fagtc

^^nrud), „nnb id) bin fd}on ^lueiimat in 0efa()r gciuefcn,

,,crmorbct ^u mcrben, einmal üon ben 'i^etttern, nnb bas

,,5n)ei}tcma( bon ber Ü)ered)tig!eit. — ©obalb id) bcn

,,grDHen Stönig gcjc^n ^abc, gel)' id) ^nrücf auf mein

20 ^'anbgut."

(fr l)örtc nom So^nbcbicnten, ber i()n in bic golbne

93kcrfat3e ,5nrüd begleitete, bafj ber S^önig morgen öffent'

lid) fpeifte, nnb bafj man il)n ba fef)n fönnte. 3l((ein

man f)ätte üorijcr jtüölf $>anptiuad)cn ,yi paffiren, nnb

25 mon müfjtc bei) jebcr ein nerfiegcüc^ ^Qftd)en abgeben.

„.'pcr,^(id) gern," fagtc '-yarnd), ,,bu foHft mid) morgen

,,f)infü()ren."

(ir paffirte bic .'Danptiuad)en, gab bie ^äftd)en ab,

unb faf) bcn Slönig non 'J(fft)rieu fpeifen. — Cfc- tuar

30 eine ausgemergelte Wcftalt, bic üon einem crid^recflid)en

Ruften geplagt mnrbc, mit nicmaubcu ein 2?ort fprad^,

unb uon I)nnbert 2(^üffe(n ein: einige anrührte. "Jlbcr

bic C^eftalt mar mit ^^-'^-'^len beberft, unb fiinfeltc non

53riKantcu.

35 „€," fagtc Saruc^, aii er megging, „ber 5.H-ubcr

„bcr Sonne unb bcr i^crr bcr jmegunbbreifjig SSinbe

„l)at einen prächtigen Sc^mud; aber Cc fd)eint ibm nic^t

Deutsche Llttcraturdjukmale. 60/8. *
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„rec^t aioI)( 311 c\i:i}n. — ^d^ ipb' if)n gefcfin, imb lüiH

„nun jurücf nuf mein l'nnbgut."

53ct)m 3i'i"ürfncl)n fn() er in einer großen Straße

eine SD^cngc 9J^'nidjeu nad) einem .&an)e juftrömcn.

„SlDiiim, mir U'oKcu mxi Herbergen," jagte er ju 5

feinem Aüljrcr; „i^ie 'i}>oli3Ci) füinite mic^ nocf) einmal

„für nnfdjulbig erflären."

Sein 5^-üt)rer bebcntete i()n, bafj fid^ um biefc 3cit

bie Sd)ü(er be§ lueifcn SaloI)a(nb nerfammetten, um
feinen Untcrri(f)t an^nl)i3ren. Ser Jvembe fragte, tuer 10

ber iueife Sa(D()ntiib unire, unb befam jnr ^tntmort, er

märe bie Qkxto. üon ^Jiiniue, unb bie Stroue be* affijrifd^en

dld&jÄ ; er iüürbe fon bem ganzen )8o[tc beuninbert, unb

üon arten (Mroßcn geel)rt: er iuüfitc alle^, luae man nur

crbenfen fönnte, nnb (ct)rte jebermann bie ^nnft, meife is

unb glüdlid) ^n merben. ^er ^üngting nnirbe neugierig

unb fragte, ob er bem meifen Saloljalub 3ubi.n-en büvfte?

„jDie Aremben bürfen e-j ein paarmal umionft,"

fagte ber i'o()ubcbiente, unb füt)rte i[)n t)in.

Sie himen gn einer priiditigen ^olle, über beren 20

©ingang mit golbnen '^udiftaben gefdjrieben mar: ^lier

lcl)rt 50hirbnbar 9J?Dlod) ^O'Sru SaloMlub,
b r i ft e r .s> o f » 31^ e t f e r b e c- g r fj e n Ä b n i gc- u n

^Jl f f l) r i e n , Ui i r f l i rf) c r S t e r n ber 2B a I) r ^ c i t mit
S i ^\ unb Stimme, p r i n i I e g i r t c r Straf)! b c r 2»

a d) t u n b ü i e r 3 i g 2B i f f e n f d) a f t e n unb ber fünfzig
fret)en Sl ünfte.

'^(x Jüngling geriet!) in eine beilige (il)rfurd)t bet)m

Gintritt in bie grofje fd)a(Icnbe bräd)tig au^ge^ierte ^alle,

unb bet)m ^^(nblicf ber taufenb fdimeigenben 9[)fenfd)en, bie so

rul)ig in Steiben auf 4^änfen fafjen. — 'i^arnd) fc^te fic^

in einen Ji^nfel, unb fragte e[)rerbietig feinen 9iad)bar,

U'Di'on ber meife Salobalub beute fpredien mürbe, unb

befam ^nr 'Jlutmort, baß er vom meifen 9)?annc fpräcf)c.

„5)efto bcffer!" fagte !^aind), „fo fprid)t er üon 35

„ftc^ felbft. ^d) merbc nirgenb» bcffer erfaf)rcn, toa^

„jum meifen DJ^anue gel)ört."
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5alol)aliib faiii, iinb itiilim iciiii'u ']^lai} niif ciiicv

"?(vt lioii 'Jbvonc iiittcv einem pviiditii-^en ^-l^alt)ad)in. (f^

wax ein id}ünev majeftätifd^ev 9JJann mit einer freunb»

Iid)en 9}iicne. (£r tnifl, a(^ iüivflidier Stern ber 59n()r=

5 f)eit mit 2it^ nnb Stimme, ben Cvben bc§ liöljernen

ISifens' nn einem imanitibnnlienen '-l^nnbc. — 'ülh cilkv

lüiebcr io ftitt mar, bnf? man ein Sanbforn fallen hörte,

fing er feine ^Kebe an.

(fr fflflte, ber iucifc Timm I)ätte fid) bnrrf) '"Mäy

10 beiifen überjeuf^t, bafj er nid)t allein für fid), fonbcrn

andi für 9lnberc f)ier lüäre, unb aHc feine .s>anbhincien

liätten folfllid) ,suni (e,^tcn S\v(d, bav; er tf)eiI^o fein eiiinc^

(Mild, tbeil-? bac- Wlücf '.Hnberer beförberte — ber meifc

9J?ann uniRte, baf^ bie OHiter biefer Grbe ba uuiren, ba^

15 mit man ilirer nf^öfft-' ; nllcin er mad)tc einen fotc^cn

Üiebrauc^ bai'on, baf? il)n ber Wennfj bcrfelben nie ge=

reute — er tränte ben Saft ber !fi>eintraube, bodi fo,

t^a^ er fid) baburdi nidit untüditiii jum Tenfen unb ^nm

Öanbcln madite, nnb er labte fidi an ben )Kei,^cn bec-

20 :ih?eitteÄ, bod) fo, baf? fie ilim nid)t jum OMft mürben —
er fd)ä3te bie 9teid)t()ümer, of)ne fid) itineu nuf,^nopfevn,

unb er münfd)te bie (iljre, ohne i()r ju Iinlbiiien — er

märe ber treufte Xieuer be^ Staate, nnb ber (^efäffiflfte

llntertl)an ber Öefetje — er fädc bie Sdiunidie feine-?

2."' iWonardjeu, er bebonerte fie unb nutermürfe fid) i()r —
er (ad)te über bie unfd)irflid)en Oiefe^e, tabeltc fie, unb

ge()ord)te if)nen — er überfäbe feine Cbern, mad}te if)nen

'-^orftettungen, unb l^o((,3öfle if)re ^-l^efelife.

S^er meife 9[Rann — fagte Satobatnb meiter —
30 märe ber befte ^i^iter, ber befte (^iatte, ber befte .V)err,

unb ber befte «^rcunb — er liebte feine ^inber, atlein

er t()ätc if)nen tüef), menn e-? nötlfifl märe — er loäre

ber ^ärt(id)ftc i'iebf)aber feine-? iBeibe^, aber nid)t ihr

Zt[a\) — er (icRc feine Sftauen füllten, bnft fie ärmer

3^ mären, aber nid)t, baf? fie fd)Ied)ter mären — er lübe

feine ^rennbe bi-?mei(en ,^u einem gefef(fd)aftlid)en ii^al Ic,

aber befto öfter l^ülfe er il)nen — er Ijütete fid) burd)
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^-i^orncii UDii iviicnt» jciiiaiib abliiiiuiic-j ,^ii uicrbcii, luib er

tl^ciltc ha-:->, unv:? er eriinirLie, mit beii 'binnen.

!^cirucl) l)atte jo ctiini'? nie fieljört, iiiib er tonnte

für Ü>eru)nnt>ernn(j iiidjt ,^ii fid) fonimcn.

„3alo(jnlnb fnnn bac> nid)t uon fid; felber )pred)eu;" 5

fachte er bei) fid) felbft, „er innfj einen Oieift ,^uni

„5i-"t'iinbe baben, ber ibni b.vö alk-:^ einc]iebt."

„^er meife ^JJumn," fd)IoB 3a(oljalnb enblid), „ift

„alfo lüeninnben iinteriuorfen, al^ fid) fctbft. (Sr ßiebt

„anbern l^efe^je, iinb tennt feine, aUi feine eignen, (ir m
„ift ber öerr feinem (2d)idfa(>?, luenn bie anberu Sflnoen

„beffelben finb. (5r unrb uom ii>oIfe benierft, nnb b.vö

„i^olf uerebrt i()n. Siejeniiien, bie ben 3tiiat recjieren,

„fiU)(en feine Ueberleneiibeit, nnh fnd)en feine !!Öefnnnt=

„fd^nft. Ser STi3niii felbft I)ört üon il)m, nnb frac^t ibn 15

„nni 9{at(). 8eine 3f lauen, feine S^inber, feine ^vennbe

„finb ftol,^ nnf i()n, unb fein !Ji>eib uninfd)t fid) OMiict,

„M]] fie in feinen X'lrnien Hecken fnnn."

S)ie 3d)üler bei? 3alül)iilnb«?, bie bivl)er fanm

^Xt()eni gc[)olt Ijntten, erfenf^eten i^t aderfeitv anv nolleni 20

."oeraen.

„C!" faflte '-i3arnd), „e^? Qicbt Ü^ettler in iViniue,

„bie einem flnd)en, eine ''4>'-"'li,n'i)» ^ic einen für tanfcnb

„3ilberftiidc l£)v'fprid)t, nnb einen ^üniii, iueld)er nid)t

„rebet nnb nid)t if?t : aber e^^ triebt and; einen liinnfen 25

„in ilJiniue, ber bie Sinnft üerftel)t, luic man fliiirfüd)

„luerbcn fann. — (iin ^^Inifer ift fo niel mertb, alv ,^ebn

„SUinii^e, alc^ I)nnbert ^4.Hili,>ei)en, nnb alc^ tanfenb flncbenbe

„'-l^ettler. 3d) unll in IKiniue bleiben, null ben '^i>eifen

„Ijören, nnb iiliidlid) liierben." so

3i^äl)renb bev .v>eimnebcny frante ^-i^arnd) feinen

J^idjrcr, ob ev nod) mel)r ÜiHMfe in i)cinit)e fliibe.

„^Jiein," faflte biefer, „benn ber nroBe Slijnii] I)at

„beni meifen 3alobalnb ba^ ^^-^riinleiiinm (lei^eben, odein

„bie 3.iHMC>l)eit ,^1 lebren. 2^ennod) l)Lit ber Joeife illiann s.')

„an^ '-yarml)er;,iiifeit einem armen 3d)elme, ber fid)

„meiftenv bom .Viol.^fpalten crnäl)rt, bie (irlanbni^ er»
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„tl)ciir, baf; cv bcv Jaiv^ eine 3tiinbe (el)veii barf. 'iiHMiii

„bit il}n liöven unll[t, fo nmfU t>n i.^t gel)en. 'J:enit ey

„ift feine 3tnnbe."

„J^ülive mid} ,^u ihm," faiite 'i^avnrf), „id) c\cb' i()ni

5 „tDcnigften-? ein Silbevüücf."

:5n einem fleinen CneviVifuten ftanb ütiev einer

5:fiürc: Mi er (efivt 'Jtbnnafjav. Sic Hingen ()inein,

unb fanben in einem fleinen reinlidien ;]immev Hier

"^^sevionen, nnb einen fleinen ,^ninmmeniieumdivnen "iiJfann,

10 bev fic ielu" fvennblidi empfing, nnb ihnen ^(äl3e nmine^o.

„Weine Arennbe," finq er enblid) an, ak- niemanb

loeitcr fam, „idi unebevl]o(e C^nd) fiente mit lueniq

,/£.'orten meine i.'e(ive, nnb bejdiliefje fie für bic)cn

„iljfonat. — ^-J^etet ben d-nui-ien nn, )ei)b miifjiil, liebt

15 „(Sud), nnb I}elft Cfnd). ^d) meif? nidjt, ma'? ber Gmiflc

„üfcer ßnd) bcfdiloffen f)ot — id) iDcift nid)t, 06 ^iir

„anf bieiem (Jrbbobcn rubii^e nnb .^nfnebnc Xiiflc f)aben

„werbet — aber ein ipite^ {^kninffen werbet ^\ln' f)abcn.

„— ^3fodi einmal! Seiib mäfiii^, liebt Cfndi, nnb er'

20 „()altet ein flntei? Öktniffen. S)enn ^br fet)b nnfterb(id)."

'^(bunatjar ftanb auf, unb c\ab feinen 3i'f)övcru bae

3cid)en, bafj er fertifj wäre. — ^-l-^arnd) ?^o(\ ben annen

'"Mann bei) 3eite, unb gab i()m au^i 9JJitIeiben ein

(Molbftücf.

25 „.v>flft bn mirf) nerftonben, ^^remblinci?" fragte btefer.

„£) \a luohl," fagte 'i^arud).

„•^ift bn and) mit mir ,^nfricbcn?"

,/-i>er,^cibe mir, ^^Ibunanar; idi fam ,yi bir, nnb

„mofltc boren, wie idi gfiidlid) feim fiinnte."

90 „3o fann id) bein Öolbftücf nidit annebmcn, ^rcnib'

(ing. — llnterbeffen mcr bift bn?"
'ii^arnd) fagtc il)m, wer er märe, nnb mober er fäme.

„©et) auf bcin iianbpt ,^urürf," fagtc '?(bunaf5ar,

„üicUcidn (ebft bn bo glürflidi."

35 „'^^er',cibe mir, \Hbnnaf5ar, idi mitt erft ben meiien

„Salobahib boren."

„C^nt, '-ivn-udi! .ööre ibn, folcje ilim, nnb erbalte
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„ein nute» (Seiuiffen : aber traue feiucu iöeripreif)unqcn

„mrf)t. — 3^) i»»H Hod) flc()u, unb mein 9J?ittaijc-mali(

„auf niorflcu cnuerben. — ^JMmm bcin 0)oIb[tücf 5urücf,

„(ebe \v>oi)l, unb fei) gtücftid).*'

!öarui^ fcf}üttclte bcu ilüpf über ben foubcrbareu 5

3JJanu, giuii in bie nolbuc 9Jieerfat3e ,yirücf, uub madite

ficf) be^r- aubcru Zcny^ auf, um bem lueifeu 5a[c>l)a(ub

aufjuiuarteu. — Xer Jueife DJiauu I)atte '^-^efud) üou einem

©tier ber i^ortreflid^feit. 33arud) uub ein Sattler Don

9finiüe roartctcu im S^orjimmer. 10

„3.i)aaf bev ^^erftaube-?!" fagte ber ©attlcr ju ißa-

rud), „beuu bu bift iiermut()tid) ein 3d)ü(er bec- Jueifeu

„5aIol)alub — id) bin nun ,^um ,^el)utcuma( I)icr, um
„bie ^-i^e,^al)lunii für ein S^Jaultliierflefdiirr ab,yif)o(eu. Ter
„weife 3alol)a(ub ift reic^, uub bat ba^ C^elb liefleu. 15

„'^((Iciu er läfU luk arme ^aubiuerfvleute ftebn, unb fprid)t

„b(ov mit bell 2d)aafen be^ '^nn-ftaube-:? uub mit "öcn

„©tiereu ber ^^ortrefIid)feit. 3^) babe ad)t Sauber, uub

„ic^ luobne am aiiberu (inbe ber Stabt. Sl^enn ber meifc

„Satob-iliib allein ift, fo laß mid) ,^uerft mit il)in fpredjen." 20

Tiefen XHuneublid !am ©.ilob-tlnb, unb begleitete

feineu '-InM'ud) biv an bie Treppe. @r befabl bem Sattler

moriieu ober übenuciriien luieber ,yi fommeu, uub fübrte

ben luobliiefleibeten 'i-^arnd) in fein ^ii^mcr.

„Stern ber Söa^rbcit!" facjtc !öarnd), „id) f)abc 20

„bic^ flefteru gebort, uub bin erftannt. — Sage mir, ob

„ic^ uod) red)t nfürflid) lucrbeit faun."

„'Ji^Min bu lueife luerben luitlft — luarum nid)t?"

antniortete Salob-ilub.

„\Hber luie faun id) b.i§?" ao

„G§ !oftet bid) brei) Ib^en ®o(be3. — Tenn mein

„Unterrid)t bauert breb^abr, uubbae^^sabr fofteteinelIn,^e."

^Öarud) .viblte bie brei) Uu,^en üoraii^, mietbete fid)

in 'Otiiiine ein , uub bövte brei) ^a{)\x laug bie ^'ebreu

be§ lueiieu Salobalub. (5r begriff aflei?, )ua§ fein Sebrer 35

fagte, uub befolgte eö mit ber ftrengften cyemiffeu()aftigfeit.

„5d) meif) nuumcbr alle^, lua^ ,yir ^^^ei^bcit gebort;
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„idi lucrbe grofj iinb licrüf)mt, ii) Iperbe beliebt unb qc-

„ct)vt — fui\^ id) mcrbc iilücflirf) fciin" — fngtc 5ön=

rud), a(§ bic bnni ^snlF»^ »ni luarcn, unb ging ':?lbcub»

barnuf in§ Sdiauipief.

t ^cr (^cjdjnuid iii S'iinioc )mx bamaly auf bcni ()öd)'

ften ©ipfel, unb mau fütirtc ba{)cr lauter fd)aucrlirf)c

Stücfe ani Ticicu ^^Ibctib gab man bcn Stöuig SJ^olorf) üon

9."IJcbicn, ober bic brci) ^olunfcii, ein tragifomiid)e^^ 3c^au^

fpiei in brct) 'Jhiüügcn. — Ta» 5d)auipict luar io gräB«

10 lid), bais einem bie £->aare ,^u 33erge ftunben. X'lflein i&a-

rudi, ber ,^mar einen geiunbenikrftaub befall, aberfeine '^(eft^c»

tif gebort b-itte, fanb bie brei) |)otunfen etttja§ langmeiüg.

(5r faß im 'inirterre, unb meit er fid) bic 3cit ocr*

treiben mollte, fat) er ]\ad) bcn idogen. Gr bemerftc, baß

tö er Don einer ^amc beobad)tet unirbe, bie nid)t locit öon

if)m im erften Stange faf5. ©r beobad)tcte fie lüieber,

unb fnr,^ brauf fc^lenberte fie im ?^ener be§ Oiefpräc^l

mit ibrer 9tad)barin einen ipanbfdinl) axiv ber Soge, ber

auf feinem (gdioof5e nieberfiet. — Qv nabm ben ^anb*

20 fd)ul) , trug ibn ber Xame in bie Soge , unb batte bie

©bre fie uarf) öaufe ^u begleiten. — ©^ mar eine junge

5Bittme t»on öierunb.^manjig ^o^rcn, bie öiet SBiß,

unb norf) öiel meE)r ^^euer t)atte. — Gr öerfprac^, baß

er ibr mcbrma(5 anfmarten morttc, unb er bicit fein 2Bort.

25 Gr tierliebte fid^ in bie Xame, fejte fid) in 3luxix>c feft,

unb uabm fie jnm 2Beibe.

,X!" fagt' er, „id) bin ein meifer 9J?ann, ic^ ijahc

„ein SSeib, unb mein SBeib mirb fid) Ölücf münfc^cn,

„bafe fie in meinen Firmen liegen fann."

so 58arnd) nerebrte bie Wefe^e, bicute S3e!anuten unb

Unbefanntcn, unb bielt feine Sflauen, mie feine iUnber.

93arud) fam ein t)albe§ ^ai)v und) ber .'docf^^eit einige

<2tnubcn ef)er nacb |)aufe, al3 er gefagt b-itte, unb fanb

in bcn l'lrmen feines 2j3cibe§ einen ^»anptmanu üon ber

S5 jmölftcn (%rbe. — Gr ;^og in ber ^x^c feinen Told),

erftad) bcn |)auptm.inn, unb lief} ficb i^on feinem 2i3eibc

)(t)ciben.
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„'JKan ift bcnnoc^ iiirfjt nonfonimcn nlürflidi," jngte

iöarud), „luenn mnii bcnScIn'Cii bc§U'ciicnSnIo()alub fotflt."

iJ^nnid^« "Xljat mnri)tc ^^(iif)c()u in bcr cinii:iCii 9icii'

bcn,^ 9^iiiiiH\ ''Mk ilnnlcr unirbcn für bcii SDfnini cin=

genominen, bcr einen |)auptmnnn non bcr f^uiölftcn ÖWnbe .>

in bcn iHrmcn fcine^S Sl^cibcS crftoci;cn l)attc. 9)ian (tincrtc

an ben genftcrn, nm ifjn iiorübcrflcfin ,yi fclni , nnb er

lunrbe bn§ 05cf)3räd) aller Sd)önf)citcn non 9tiniiic.

^cr grof-e Stönig non '.Mfuiricn, bcr ,^uicininbiiebcn,^ig

^Ciljxc alt, nnb uon einem fdirccflidien *pni"tcn geplagt umr, lo

I;telt in feinem *'^^a(afte tanfenb orbentlidie ili>eiler, nnb

bre^tanfenb Slebemeibcr — ÜJZan fann nidit genau bc=

fttmmen , in nntfern beibe oon cinanber nntcrfdiieben

luarcn: aber man uicin, baf? in bcr alten (^'efdiidite nod)

lnele§ bnn!cl ift — Ginc bpn ben orbenllidcn älnübcrn, 15

bie man fdiled)tnieg tie fdiöne 9J?cb;"!ftnl) nannte, nnb bic,

luie mau fagte, einen großen Ginflnf? auf bie oberfteu

(£()cf§ bcr Xepartementer bc'o grof'en Mönig-ö iion '^lffi)rieu

I)atte, Juar neugierig ben fülinen S3arnd) ^n fcbn, nnb

fat) it)n. 2t>

Trel) Xage barauf ernannte bcr '-In'nber bcr Sonne

uub ber §err bcr ,^iiiei)nnbbrcinig ^-ll'inbc, ben traurigen

S3arud) ^um Cbrift 3Jcid)v'^i'orlefcr mit incr,^ig ^fuub
@o(bc§ ('»Jclialt, nnb mit bcm ^^^riibifat al^ unrflid^er

Stern bcr '-ll'al)rf)eit mit 2il3 nnb Stimme. 25

„9?ein!" fagte 'l-'arnd), „id) l)abc bcm nieifen Salo

„l)alub Unred)t get()an. — 9}can gelangt ,^n ('»Mücf nnb

„(il)ren, menn man u^eife ift."

2)cr groüc ^önig liebte ba§ '-l^orfefcn nidit, t()cil§

njeil er ben ^-Inidiern übcrl)anpt nidit fonberlid) gut tuar, so

t()eil§ uieil er a!§ 'in-nbcr bcr Sonne atle^ unifUc —
Xie fd)öne 9J?al)aflal) fanb feit fnr.^cm befto melir Ö5e=

fdimacf baran, uub ber neue Cbrift 9ieidi§ '-I^orlefcr muffte

Metneilcn bi§ an ben frül)cn yjiorgcu bei) iljr fitjen. "^Iber

iöarud} fam, ia^ nor, nnb ging : uub bie fdiöne 9J?aI)a(-' 3>

tat) befdimcrtc fid) enblid) gegen ilirc Shimmcifrancn, bafj

ber W(am\ blov liife, nnb nid)t fpriidjc.
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einem vojenfiivlinen 9Jetiliiiee auf ilirem 3cp(iii. '-inivnd)

timv ;,uni '^^ovleieu befteUt, uiib fani.

„.s>entc folli't bii nielit leicn, '-l-^nvud)," ]a(\k d)(cd-)aU

f) icl), iinb reiditc idm bie id)ijne .v^aiib, „Ijente U'oden mv
„mit cinanber fdiiuaUen."

„2l'ie bn befitlilft, Ti'onne bev Sdiönlieit!" iac\tc

i^arud), unb je^te jid) an fein iieu'öl)nlidic>? 'ijslii.^dicn.

„$3onnc ber Sd)ön()eitl" nnebevlioltc fie .^ii^'^Hdi.

10 „3l't 'ffl'^ »^ci" (Srni't, jdiöncr i-^avud)V"

„Xu bi)"t ja id)ön," facjtc 33arud), ftanb auf, unb

umrf fidi' vov iljv auf fein '^Intlit^.

„i^onini l)cv, ^43anid): fcl3e bidi ,yi ntiv."

^J^arud) ftanb auf, fic luodte beibc '^Ivnie um i^n

15 fdilaflen, unb ev rürfte bk- in hai äuf5evften 'ilUnfcl bcc^

„i^a, SpiJttcr!" fa^tc fic mit liUl3cnbcn *;?(ui]cn, „bai>

foH bir ueraolten Jocrben!"

Xie fdiönc 'i'-WifiaUab rannte ()inauc, unb ]\ik\) SLlci=

io nutcii bvaiif famen iner llcaun uon bev neunten Onivbe,

unb fd)(cpptcu bcn nnrflidien 3teru ber 'iiHitirfieit mit

Si^ unb Stimme in ein Wefiinflnife, in iuelel)em lücbcr

5onue, uod) 9i)Jonb, nod) Sterne ,yi felin luareu. —
l.ac\c<- barauf ffai^te ifin ber föniqlidic CLierdoffiffal be^?

23 iH'rLiredien'3 ber belcibiflten 9Jfajeftät an , unb ber t]rof?c

iiönici üerurtf)ei(tc aii^ ciiinem eintriebe ben Stern ber

2i?al)r[)eit, baR er ^ei)\\ 3ff)^"c IniHi auf beut '$C\i[lc von

SJiuiüe farrcn fotüc.

„Ter roeife Wann fod bcr .v>crr fcine>3 Sdiirfial'?

30 „fciiu?" rufte '.yarudi an^:^. -- „^d) bin ron ber fdiöncu

„SCI?nba((o() fo lucit iDCiiflcrürft, ale id) fonntc, unb id) bin

,,ctu i8crbrcd)cr ber bcleibintcn ^J^ajeftiit. — ^d) ()abc bic

„£({)rcn ber 2öciel)eit befolgt, unb id) bin eljdO'?, unb

,,muf5 ,^ebu ^\al)vc farrcn."

:iü 'i^arudi farrtc auf bcn SSättcu üou DJiuiüc, unb bc'

tDcintc bcn '^(uflcnblirf, ba ibm eingefallen mar, bic ^Kefi^

bcu,^ bcÄ '.yrubcrtf bcr Sonne ;,n fclin. (^iauj 9iiuiuc lief.
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um \i)n farren 511 fe{)n, iinb bc5 brüten 2:age§ f)atte if)n

ganj SJiniuc ticriicffcn.

Ginft iaf3 er bn, inib öcr^e^rte jammernb ba§ trocfnc

S3rob, baö er gu feiner (ian,^en 9JJaI)(,^eit befam. (Sin

9?orüberfjcI)enber toarb aiifmerffam nuf i{)ii, weil er bcr 5

cirt,^iiie wcix, ber if)ii iiid)t anbettelte, fa^ itjm ein 2Bei(-

djcn ,^1, unb frncjtc il)n enb(irf), uhiä er bcnn bcnnngen

ptte?
,,9!)hnn 5ßjrbred)en ift," fnt3te 53arud) tranrtg, ,,bflB

,,id) mid) nom lueiien 3atDt)alnb l)abe belügen laifen." 10

2)er SBoriibergebenbe fam in eine ©ejeHic^aft, lutb

cr,^ä()(te nnidiulbiger Steife biefc fonberbare 5(ntniort mieber.

®ie Sndie flog Don 'lOhmbe ,yi älhmbe, unb in fur,^cr

3eit luurbe !öarnd) afle ^^(ugenblirfe gefragt: luas fein

;Cerbred)en luäre? Gr antwortete aUenuiI: ta^i er fid) 15

I)ätte öom iüeifen ©alof^ahib belügen laffen. 2)ie guten

Slöpfc Hon TOniuc fanben bie 2ad)c ptaifant, ffeibeten fie

in Sinngebid)te ein, nnb gaben '^^Ibfdiriften bernm. iüJan

Uidite anfang'? blo-:; über bie 2inngebid)tc, nnb man fing

nad) nnb nad) an il}nen ,yi glauben. — (Sin ^sciljx baranf 20

I)atte ber tpeife @a(ol)ahib brei()nnbcrt 3d)ü(er mcniger.

^cr ©tern ber 5Babr()eit erfnt)r bie Urfadie baüon,

unb fd)rieb fogleid) ein ^^itlet an bcn Dberanffeber ber

^^oli.^ei) Hon 9?iniüe. @r melbcte il)m, baf? megcn feiner

iöerbred)en auf ben SSälten ein gemiffer 53arnd) farrte, 2.-)

uie(d)er üermöge ber 3ec(cn(et)re afle *?ln,^eigen einest ücr=

rüdten 9}Jenfd^en I}ättc, unb beffen 9iaferei) balb an^ibredjen

mürbe, ©r rietl) alfo , bafj man bcn armen etenbcn

9J{cnfd}en ine; Xoll^au'o einfperren möditc, et) er unuerfe^cn?

jemanb crmorbete. 30

3)en brüten Jag barauf tüurbc 93aruc^ in§ ToII-

^au8 gefperrt, unb an Hier Letten gelegt, ©r fragte,

lDa§ er tjcrbroc^en f)ätte, unb at§ man i^n üöllig angc=

legt ^atte, fagte man i^m, er märe rafenb.

„^dj l)aht mein SSeib geüebt," fagte Saruc^, „unb 3,-.

„fie f)at mic^ entehrt: — i6) bin bem großen Röntge

„treu gemefcn, unb er ^at mic^ farren laffen — id)
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„^aht bie ungerechte ©träfe in 3)emut() ertragen, unb id)

„njerbe ali ein ^1\afenber in§ !Xofl^au» geiperrt. — D @ato«

„§a(ub, ber lüeife Wlann beftimmt fein (Sc^icffal nic^t fetbft."

53aru(^ fafe in einer 5(rt iion f(einem iUfter, in

ö bcn baä i.'i(i)t nur burd) ein ninbciS 2od) tarn. (Sr war
angcic^Ioficn, unb fonntc ficf) nid)t regen. (5r fa^ allein,

unb ber SIBärtcr, iuc(cf)er i()m tägüd) jiücljmaf ,^u e[fen

gab, antiuortote if)m au'i feine ^ragc. — iöaruc^ fafe

feit einem t)alben ^s^l)xt aU Siafcnbcr im 5:olIf)aufe, unb

10 tDurbe lüirftic^ rafenb. 5r befam fotd^e ^(nfäde, ba^ er

bi^tueilen bie Letten jerfprengte.

9Jian fagte e§ bem loeifen Sato^alub tüieber, unb
banfte i^m für feine S^orfic^t.

„^d) weife, nja§ ic^ rebe," fagte ber Stern bcr

lö 2Bat)rt)eit.

©ans '-^liniöe bertiunberte feine SBei§t)eit unb feine

ajienfc^cntunbe, unb er befam in fur^er 3eit nod^ einmal

fo Diel 3ii^örer, al^ er jemals get)abt {)atte.

5)ie ^Rafereii erfd^öpfte nac^ unb nac^ ^öarud^» Gräfte,

•M unb man fat) bem ßnbe feine§ 2eben§ entgegen. 3iac^

einem ber ^eftigften Einfälle öerfant er eine^ Sageg aus

^rafttoügfeit in einen tiefen 8c^Iaf. — S3et)m Grmac^en

luar er fe^r fc^roac^, aber oöHig bei) ©innen, ßr fat)

ein f(eine§ unanfe^nlic^el SJJännc^en neben fic^ fitzen, ba§

25 if)n freunbtirf) anblidte, unb ba§ er einmal gefet)cn ^u

^aben glaubte.

„2Ber bii't bu?" fragte 53arud) mit matter ©timme.

„^ennft bu ben armen 5lbunafear noc^?" fagte ba§

9}?ännc^en.

30 „Xu 3Ibunafear? — Xu f)ier im Xottbaufc? —
„Unb bu fennft mic^?"

SIbunafear mar att getuorben, fonnte fic^ nic^t met)r

burc^ ^otjfpaften ernähren, unb t)atte geftern burd^ einen

atten gi^eunb bie ©tede be» 2{uffet)er§ über bie SSärter

3ö im Xon^aufe ert)atten.

„^d) JoeiB beinc gan^e ©efcftic^te," fagte er ju

Saruc^. „^aft bu ein gute^ Oiemiffen erf)atten?"
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„3a, be^m ©roigen, StbunoBar, ba§ I)nb' ic^!"

„(2o freue birf), ^-yaritcf); — beim bit bi[t imftevMic^."

iöarudi üerfan! in ein tiefe» 9?a^benfcn, unb alt'

mä(ic^ crf)citerte fidj fein gan',e§ Wefid)t.

„0, raeifer '^lbunaf,ov," fagte er cnbUd^, „ii) bnnfe .->

„bir. — ;^a, xd) freue mit^, benn id) bin unfterbüc^."

^ur,^ barnuf fani ber '.HnfciK inicber, unb 33nrud)

enbigte fein Seben in 5{bunafjar§ Firmen, 'ülbunafear

tüeinte um i^n, unb \mc^ ibn glürflid).

„CS-tuiger!" fagte 3(bunaf5Qr mit aufgetjubnen .s>änben, lo

„lafi mid^ fterben mie 53aruc^."
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-v>on ber eficmcingen fran^ölii'd^cii Slriminaüufti,^, ii)xcn

mannigfaltigen (*'iebrerf)en , iinb üor^iiglid) if;rer att^u^

großen, all5uraid^en, afl^ubudjftäblidien Strenge ift fc^on

fo manches ge)d)rieben, fo mandje» Seijpiel gebammelt

loiüorben, baß man (eic^t mit bicjer (entern 2Irbeit gan^e

21IpI)abete füüen fönntc. Urnjonft ücrf)a[Ite in biejem

^^iunfte ^oltaireng fonft fo atlgeac^tcte Stimme. Seine

iöerebi'amfeit tonnte f)ijrf)[tcn» nur ein 'ijjaar ein.'^clne Un»
glüctüd)eu retten ; unb noc^ geiDöf)nüi^cr i^rem Seic^nam

15 nur ,5U einem el)rücf)cn 33egräbnif5 tteri)clfen. ^m (^Janjen

blieb a((e§ beqm alten! — gotgenbe 5tneföote, bie

für iöadabe unb tf)eatralij(^e '-^eorbeitung öiefleic^t tein

nnbanfbarer Stoff getnefen luäre, ift, fo üicl id) loei»,

nod) nirgenb» gcbrucft, unb unge^meifelt lua^r: benn ic^

20 üerbante fie ber (Srääümg eine» Stugcnjcugen , ber bcn

Ung(ücf[icf)en felbft ,^um jobe führen fo^.*)

3tn ^sai^xc 11 '}ö lebten unter bcn Sieben bi5 Vlc^t

mal ^unbcrt taufcnb SOienic^cn, bic ^^^ari» beioof^nen,

auc^ ein iunger Scf)(offcrgefe[Ic unb fein SDJäbc^en. lir,

25 ein fleißiger, braöer, gefc^icfter, unb, nacö iianbe»fitte,

rec^t ^erjüd^ in feine Sdjöne üerliebtcr 53urfcf)e; fic.

*i ^e» nun )d)on feit fieben ^i^rc« gcftorbncn Cberlanb-

baumeiftcr Jtrubjaciuss in 5)re5beu.
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eine feine ef)rli(f)e ®irne, bie fidf) burc^ 9cäf)terei rec^t

artig i^ren Unterljatt ermarb ; bie , tro.s bie)e§ oft jnjei-

beiitigen i^ktDCxhc§> , iinb tro,^ if)rer Unab^ängigfeit al%

ä(tern(ofe SSaife, bod) üöllig bei unbcfd^oünem Otufe

blieb; öon allen it)ren ^öefiinnten gefc^ä^t tüurbe, unb &

il)ren ^ofcpl) (fo f)ieB iener Surfd^e) öon gan5er ©eele

lieb f)atte. Söeibe glaubten bereits bem ^eitpunft it)rer

SSerbinbitng naije ,^u fel)n
;

fat)n fic^ alle 3::age , unb

t)atten ficf) fd)on giemlicf) ,^u i()rer Söirt^fc^oft öorbereifct.

(5inc§ 9!JZorgen§ Juarb ber iunge SQ^nnn in ein $au§, i»

bic^t an ber SBo^uung feinet SD^äbd^euli, gerufen, um
ein 5ugett)orfeuc§ (S(i)(oB lieber auf^ufprer.gen. (£r tbat

biefe§, unb JroHte lüieber t)eim gci)en; al§ if)m fef)r

natürlirf) ber ©ebaufe beifiel, f)urtig ein paar 5(ugen-

blicfe 5u feiner io naf)en ©eliebtc fiinaufjufc^liipfen, unb !.>

ficf): föic fie gerul^t t)abc? ,su erfunbigen. ®ebncf)t, ge»

tf)an! <Sic tuof)nte im fünften Stodmert; i^r 9>ort)au§

pflegte öerfdjioffen ,yi fenn. 5^er iunge @d)(ofier füngelte

baljcr ouc^ ie.^t, aber er füngelte lange DcrgebenS. (Sin

fo frül)cr ?(u§gang fc^ien iljm nerbäditig, unb e§ criüadite 20

batb bie cifcrfüd^tige Scforgnife: „2Bic? tüenn fie fid) üicl»

Ieid)t mit fyleiv t)erfd)(offen , bid^ gefct)en, )xioi)[ gar

irgenb einlas Unred)tmä^ige§ bir :^n Derbergen t)ätte"

— ßin fold^er S(rglüof)n im ^opf eine§ 3ttt» ober 9?cu'

franfen ift immer ein fdjtimmer (^laft. 5(ud) i^ofcp^-o 2.>

'-Berbad^t trnrb mit icbcm neuen ^ünger.uig ftävtcr.

@r legte fein Clir bic^t an ein 'iJ.Hiar Spalten ber 3:inire,

unb glaubte, nad) ber gcraöl)nlid)cn X'lrt ber ©clbftquäler,

tüirflic^ barin ein Jvlüftern unb Staic^eln ju nernebmen.

9?atürlid^ , baf? burd) alle» biefe§ feine Unrube treflic^ 30

tt)ud)Ä; er fann bereite bin unb ber auf 9bd)e, unb

enblid) fiel e-? ibm ein, bau er ia io eben burd) ein

güuftig fd)cinenbe!§ Ungefäljr fein §anblDerf>J',cug bei

fid^ l)abe.

„2Bie, bad^t' er, luenn ic^ mxd) nun bcffen ,yir Qv- 3^

Öffnung biefer 3:büre bcbieute? 3ft meine Sraut treulos,

fo üerbient fie 93efd)ämung, unb uufer Raubet ift geenbigt.
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^sft fie unfc^iilbin» io tntt' ic^ um SSerjeifiung, unb fic

oerc^ielit meiner ©iferiu^t, um meiner Siebe luiflen. —
'^Iber »Die? wenn fic nod) id)liefe? 5D?ünte bo($ ttjalirlic^

ein 3:obteni*d)[af ieiin! Unb ,vibem wäxt \a bcm S3räu»

ä tigam a\id} woU jold)' eine Ueberraic^nng öergönnt."

'^lod) iräbrenb bieie^ ungeiproc^nen SJionolog^ be*

biente ber Gifernicf)tige fic^ bereit» ieine^i £">nnbn)erf5eu9§

;

eröffnete .^iemlidf) leiie bie 2:I)üre, fanb ha^ 3iinmer offen

unb buidite Iiinein. ^t^t erfannt' er feinen ©erbarf)t

10 nngegrünbet ; unb fanb, bof; lein ^Jiobd^en n)irflicf) fd)on

au^gegargen fei. Gr Ujollte fid) baber fogteid) mieber

entfernen, aU- ibm auf ibrem '^lrbeit§tifcf)e ein Keinem

nicblid^ev üerfdiloBne» Säftd;en in bie ^^lugen fiel.
—

„S5?aÄ ift ba§? fe,^t' er feine CMeban!enrei()e fort: 9?od)

15 nie iab' id) biefe^ .Q öfteren bei if)r. ß§ ift fo Ieid)t;

()öcf)ften» fijnnen einige Rapiere brinnen öerUjaljrt fet)n.

^d^ h)i[t einen ©cfeer^ machen; n}il(» mitnebmen. 22enn

fie '^ oermifot, auf n:)en irirb fie n)ol)[ ratben? Sid)er

ttirb fie ju mir fommcn — n)irb niir'§ fragen. ^(^

21) (äffe fie bann ein tnenig in ber 9(ngft ^oppeln ; .^leig' e^

i()r cnblic^; niac^c ben XHrgnjöbniic^en ; üermulbc i^'iebei^

briefd)en brinnen unb fo meiter; furj, id) Jüid'^ mit'

nef)men."

?(u(^ biefen SinfafI 0onfii()rt' er; mad^te ganj ge«

25 fd^irft bie Saaltbüre mieber ^u, unb entfernte fic^, uon

Üiiemanben im gan.^en ^aufe, luie er glaubte, bemertt.

— «ur^ brauf fam bie 9tät()erin beim; an ber 5aal=

tf)üre fpürte fie nic^t^^ ; aber beim erftcn Gintritt in»

3immer berminte fie fogleid) ibr ^äftcf)en; benn grabe

30 beffentmegen fam fie njieber nac^ Jpaufe ; e» maren 8piöcn

öon einigen bunbert l'iiire» am 2Bertbe brinnen ; fie batte

foldie oorber fc^on ,^u ber ^erridjaft, ber fic geborten,

unb öon tuelc^er fie biejelben pm ^^(uÄbeffern erbalten,

nad^ |)aufe tragen motten, aber ungliirflid)ermeife über

35 anbcrn Tingen fie üergeffen. ^Cit, al» fie berfdimnnben

ttjorcn, erbob fie ein laute» ©e'c^rei. ^m gan.^cn ^aufc

lief fie t)erum; er,^ä(te tebermann, bafj fie bcftobtcn
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tüorbeit ici; frai]tc, ob man feine Spur uon bcn hieben

ilir geben fönne? unb überließ fic^ bei einem 5?erluft,

ber ibr jo unerfeUirf) fcf)icn, ber ninlcrftcn iln'r.vuciflnng.

Xcr 2Birtb, al§ er Don ibrcm Unfall crfubr, id)icfte

ani SOiitleib foiuobl gegen ba^^ arme 9}Mbdjen , al^ nu§ 5

©orge für ben gnten 9hif feinec^ ^oufe^, fpgleic^ nad)

einem ^oli.^eifommiffar; e» Jnarb bie ftrcngftc Unter*

fu(i)ung in allen ©torfiDcrfcn angcftetlt; aber man fanb

natürlicbcr SBcife ba§ Släftd)cn nirgenb§. 93ci ben fämt-

lieben |)au!?gcnoffen lüarb nun nad^gcforfd)! : Db fie nicbt 10

irgenb S^^i^ttb tominen ober meggcljcn gcfetjn l)ätten?

2Iber auc^ f)ier lüotite fic^ eben fo wenig irgenb eine

©pnr finben; unb bie ©eric^tSperfoncn lüaren fcfton im

"begriff firf) .^n entfernen ; aU eine ©trumpfftriderin

,

bie bicfem .^laufe gegenüber iljren l'abcn I)atte, bnrd) ba§ is

©etümmel Ijerbeigelodt Juarb, unb üou beut il^orfaU l)örte.

„5c nun — fing fie gan^ in i^rer Unfi^ulb an —
i^emanben I)ätt' id) bod) tuobf unterbcfe in§ .»gau^ binein

unb luieber I;crau^3ge^en fel)n; iemanb, ber atterbing^

oben gciuejen fei)n muf3; aber unmöglid) ber jj^ieb feim 20

lüirb." — d)lan fragte fie: 2Ber ba» geiuefen fei? —
„^ct Csungfrau ii)x Bräutigam; er blieb ein geraume^

SBeild)en brinnen!" — '-öei biefen SSorten erbla&te ta^

arme 9Jtäbd)cn, unb oerfic^erte : ta^ ber geluif? nid)t§ il)r

uieggenonunen Ijabe. 5lber ber ''4>oIi,^eibcamte beljauptcte •-'&

fogleic^: iia^ aud) bei il)m 9iac^iud)ung gcid)el)en müfUe.

9J?an ging t)in; er luar abermals au^^gegangen; bod)

man burdjftöbcrtc feinen S3erfd)Iag, unb fieb' ba, bae

üerminte .SUfld)en, nur ganj leicht in feiner SBäfc^e bcr=

ftedt, fiel balb in bie .v>änbc ber ©uc^enben. 30

Sogleich folgte bie SBac^e on ben Ort ibm nac^,

lüo er Ijingegangen luar. ^er arme Jüngling ftaunte

nid^t loenig, at» er fic^ oertjaftct fal); bod) er fc^ien

lüieber guten ajiutl)» ju merbcn, aU er tjörte: toarnm

bien gefd)eb<?? ©r er.^älte fofort alle§, \mv:- tuir furj 3»

üorl^er aud) erhält bnbcn; geftanb, baf? er bie ©aaltbüre

nufgemadbt, ba§ SHftd)en mitgenommen, unb einen Spov
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mit feinem llMbd^en ^nben tüoflen ; aber er erfc^racf )c^oii

ein tuenig, c\U man il)m üerfic^erte : ba§ üor QJeric^t

ein folc^er Spa^ nic^t tiättc; fonbern baf? auf bie ^^(uf«

jprcngung einer Zijiixc in "Dt^ ^s^wvoijmt^ '*2(biucient)eit,

;, unb auf bie Sntiuenbung einer fc^on lucit geringfügigem

©acöe, ni(^t§ geringer^, aU ber 8trang, ftef)c. — Gr
cntfd^utbigte ficf) jiuar, bnf] bicf] afle», feiner 2(bfic^t

I)alber, für feinen 5!)icbfta^I gelten fönne; er erbot fic^

,su bem feierlic^ften Gibe : baf? er ie^t erft erfahre , luaS

1" in biefem l^äftd^en, beffen @c^lo& er ni(f)l einmal an"

gerührt i)abc , enthalten fei. xHber man eriüieberte: 'i>a^

biefe» eine leichte 5lu§rebe iebc» Spi,0uben fei)n ttiürbe,

unb ein falfrfier Gib bei einem folc^cn galt gar leicht

fic^ fd^mören laffe. ^ur^, ber peinliche ^rojefe na^m in

1.-) affer (^örmfic^feit feinen 5(nfang.

^e^t entfiel bem 5{ermften t)a§i ^erj. Umfonft gab

i^m fein bi§t)eriger 9JJcifter, umfonft ieber feiner Söe*

!annten "oav 3cu9nit5 be§ unfträflic^ften ^eben§. Umfonft

ttiarf fic^ fein ber^meiflunglDoffe^ 9J?äbc^en ju ben günen
2n feiner 9iirf)ter; umfonft fdjienen felbft biefe, fo roic ganj

^ari§, üon feiner Unfrf)ulb überzeugt gu feim- ^er
tübtenbe '-^udiftabc be§ ©efejje^ ging aller anbern 9iü(f=

fic^t öor, unb menige Sage brauf befcf)loB ber Unglücf'

lic^e am (Salgen fein Seben.

Deutsche Littcraturdeiikinule. 66 'J.
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(£'in iunger ^uri|rf)er '-^aucr, ber auf einer ^txx"

jdiaft**) bec- (55rafen öon 9JZcbeni, aU ^nec^t in bem ®e-

^inbe***) feinet altern 83ruber§ bicnte, tarn, um [16) ein 10

rul)igere» l'ebcn itnb cjröfjre 9(d)titng bei feinen 9J?itge

noffeu 5U ermerben, auf ben Ginfaü : £b e§ nid)t mög'

lirf) fei)n fotte, fid^ int iHnf einer geirifjen .Vieiligfeit

ju fersen? — Tie Cfmfigfeit, mit n^elc^er er alle Son-

tage in bie Stird^e ging , bie 5(nba(^t , mit n)e(d)er er 15

ber ^rebigt 3u,^n()ören fcf)ien, ein breimaliger (^lemifj

*) ^icjc Wcid)irf)tc, bie irfi ld}on 17S."). nad) ciitcr münb'
Itcf)cn (Sr^ädiiui bcfant iiioditc, ift nadil)er Pon ber — 2:cutid}=

lanb'o .voriiari)tuiui biird) Üicift unb .s>cr,^ jo icf)r iicvbicnenben

— 5-rau luut i)kdt in ihrer über Gaglioftro bcfant ge- 20

Tiind)tcn Scl)rift 17S7. nod) einmal er,',ält, unb in einigen

Dfebennniftänben bcricl)tigt werben. 3^' Ija^e iion bicfen Icj-

tcrn hier Oiebvand) genmdit.
**) SjJatf man in ftnrianb öebiet nennt. —

***) 2a'3 Öefinbe lieifU in .Vturlanb bie S5?of)nung einte 25

^auer^? mit allen 1»]Mrt[)iri)aftegebnnben. Xa c? in fturfanb eigent-

lirii feine .yiiammenbangenbe lüH- fergiebt. — @raf »on ?lfcbeni

mar ber 3.<ater ber fd^on ernjäljnten eblcu (flifc nnb ber .'pcrjogin

oon Jtnrlanb.
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bc8 '^(benbmaf^ im oaf}ve, iinb ein innfter, fcf)(cic^etibcr

5^011 in ^Sorten unb Si^cifen fchienen ihm \m C£rreicf)ung

feinet ©nt^uiecfy noc^ nic^t liinrcicfieiib. Gr \ndjU auc^

feine ißerbinbung mit bem öimmel burc^ J^atfac^en ju

:. bemäbrcn, bie afterbingei metir inv 5(uge fielen.

Xenn fo oft if)n icmanb befeibigte, ertrng er 9?e(f)t

unb Unredit ^wax mit größter (^iebu(t, tiöc^ften^ mit

einer c^rift(i(f)en S5?arnung; fcf)ücf) aber um bie 2Bo{)nung

nnb bie SBirttiic^aft be^ S3eleibiger§ fo lange gan^ im

M Stiflen, bi^ er feinen !CDrtf)ci( erfab, nnb bov befte 'JioB

im Stalle, bie icfiönfte St üb im ^lofe, ober fonft ein Dor=

.^ügüc^eÄ 2tücf ^aulöie^ — tobt bafag. SSar ibm biefe

fd)änbü(^e 3:bat nun gelungen, unb fanb man ben

Schaben, bann gefeilte er fid), luie öon o^ngefä^r, ju

1.'. ben (^^efränften ; üef^ fit^ aCleS er.^älen ; borte mit

firfjtücbfter Sbcilnabme ,yi ; bebauerte unb tröftete ; mifcbtc

aber aud) immer in feine 5ß?orte bie Erinnerung: „Cb
„fie nid)t bran gebäc^ten, vpie er neulich Don ilinen ge=

„fräuft, fic Don il)m gemarnt njorben uiären? o^ottuerlaffe

•A» „bieienigen nic^t, bie iljm vertrauten; aber er ftrafe

„auc^ iene, bie feine i-'ieblinge antaftetcn!"

Jvreilid) bätte eine foldie $Rcbe too[)i gegen ibn

i^erbad)t erregen föunen! '^od) nid)t gerechnet, baß er

fid) beren gegen 9}?enfd)en bebiente, bie eben ni(^t mit?-

2.-, trauifd) iimren
, fo ujrbaub er fie nud) mit ^^iaa^regeln,

bie allen, inetleid^t möglid)eu , ^Irgmohn erftirfen muften.

^Q, nid)t feiten trieb er feine i^eudjclei fo loeit, baß

er felbft öon feiner geringen ^aarfcbaft i^um (Srfa^ be§

«Scbaben^ freiunüig etnms beitrug I
— lUfan i)\([t ibn

30 babcr in ber 5bat für einen frommen , nur etiua^ fopf-

bängerifd)en 5Ddann. (£r fönte fd)on auf einen anfebn^

liefen Zi]eii feiner 9J?itbauern nad) Söunfd) unb 53elieben

mürfen. Xic btitt .sioft unb bie locniiifte 'Jlrbeit marb

i^m jn Jbeil. Xie Stürbe eincv b^t^^cn .v>eiligen

35 niar errungen. Cir b^ftc balb feinen ganu" C5nt^

jwccf ^u erreichen, toenn co ibm nur nocb mit einem

red)t auftallenben "i^icfpiele gelänge.
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(Jiii[t, q(ö er, bcn ©ontai] braut, lüieber 511m

SIbcnbmal gelicn uioüc , befaf)! if)m fein älterer i}3ruber

in närfii'ter 2Bocf)e mit Slorn narf) Üiebau auf ben äl^arft

^u faljren. ti§ umr SBiuter; ba^ 233etter grabe um
biefe ^eit t)öd)[t uufrcunblirf) , ber 2Beg baf)in frf)fed)t, 5

unb ba^ ganje Öcjcfiäfte uuferm ^a(bl)eiligeu uuangeuel)m.

(5r bracf)te balier ciueu anberu Mue(f)t ba,yi im i8oric^(ag;

erf)ie(t aber jur ^(ntiuort : baB biejer ebeufafl§ ici)Dn feine

beftimte X'trbeit Ijabe. Gin Heiner SBortiuecfiiet entftanb

nun jitot|rf)en ben S3rübern. S)cr i^ünQere erffärte: bafe m
er ^raar reifen njofle, ba^ er aber feinen S3ruber unb

beffen SUnber bebaure; „benn @ott merbe c§ nid^t un

„gerächt (äffen, bau mau einen feiner Sieb(inge abficf)t-

„üä) fränfe" Xer ältere behauptete, luie birtig: baf?

bie ieneni aufgetragne Vlrbeit feine .Mränfung luäre; 15

lachte über bie iijim augcbrot^tc Strafe ; unb erfü()ntc fidi

,^u fagen : ba^ ein Liebling @Dtte§ aurf) arbeiten muffe,

jber träge .S^eu(f)(er muftc enblid) nad)gebcn : nerfprad) mit

3(nfang näd)fter 2öod)e ,su reifen ; blieb aber inimcr bei ber

;i^eforgni§: bafj bie ')ieue nur atl^ufrüt) fid) einftellen merbe. 20

Gr fiatte ^Kcc^t. tiefer tteine B^uift fiet J^reitag^

üor. 2)e§ @onnabenb§ brauf, aU nad) ^nrlänbfdier

3itte ber .Söauiolüirtt) ncbft feinem ®cfinbe im '-i-^abe
—

n)e(d)e§ immer in einer fteinen ßntferuung uon ber

SSobnung ^u üegen pflegt — fid) befanben , ()iirtcn fte
•-'•'

plö^üc^, Jveneri Wiener ! rufen; fprangen erfd)rorfeu,

gröf?tent()ei(§ narfcnb, Ijeraug, unb fat)en ifire '^i>ol)nung

in üofter stamme fte()cn. 9tettung Jüar unmöglich. X'lHe

®ebäube, afle S8orrätI}e bcy '-Iranern, aUe ^->aabicligfeiten

öon i()m unb feinen Mncd)tcn gingen in ber flamme :<"

auf. — 2)er iüngere '-i^ruber ^attc ,^ucrft bie 2o^e er-

btidt, suerft ^euer! gerufen, fo gut tt)ie bie übrigen

atleö öertoren. ^^(6er me^r über ben Jßerluft feinet

93ruberö, aUi über feinen eignen betrübt, — manchem

^eiligen ber altern unb manchem 9J?äd)tigcn ber c,

neuern Reiten g(eid), baß er ein llnbcil bcflagte, »ue^djcv

er fefbft angeftiftct f)atte, — fragte er icnen nun: £b
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er noc^ feiner gcftrigen 9?ebe gebenfe? „Sagt' icf) bir'ä

„iiicf)t, lieber '^>rubcr? Waxnt' id) bic^ nic^t? SBirft

„bu nun cinie[)n, baf? ®ptt feiner unb ber Scinigen

„nid)t ipotten (äf5f?" unb ging be^o nnbcrn 3}?orgen5 mit

3 ber iltiene bcr fi^i^ini'ti'n Ergebenheit , nebü mebrern

feiner 5[lhtbauern jurSHrd^e, fprad) noc^ untenliegend in

ben erbaulidiften '.'lu§brücfen öon ber gcflrigcn iHadjc be^

^immct^ ; nub bereitete fid) bcmütljig üor, b.v5 iKac^t-^

mal ,su empfangen.

M Sd^on feit geraumer 3cit »rar er auc^ Ijierbei au»

Sdieiubeiligfcit gctuobut, gan*, ber l'e^te ju fei)n, ber

üor bem Elitär l)infniete. Xie Matte lüar f)eute anwerft

groß; bem ^^^riefter, einem guten, aber burd)§ 'Jltter

fd)on gefd^iuäd)ten ©rei-:?, gitterten bie «üänbc I)cute ^mie«'

15 fad), mcit ber ^yroft fie erftarrte, ber lange i^crjug fie

ennübete. ''M^ balier ie^t icner Ve.^te nicbcrfnien, unb

ber ©eiftlidie bie ^oftie if)m reid)en motte, licR er fie

fatten, unb fie .^erbrac^. (So äuBerft natürlich biefer S^'
fatt mar, fo iet)r beftür,^te er bon .s?eud)ter, ber mo^t

•i" füt)Ite, mie unmürbig bcr diriftlid]en ®emeinid:aft er t)ier

fnie. C^r tjob bat)cr bie .N>oftie nou bcr (irbe auf, ftecfte

fie jittcrnb im älhmb, unb ging ben Uebrigcn nad),

um ben 'Jlltar tierum.

Ter ^riefter fing nun an ben .Sietd) au'5',nfpenben.

i'^ ^c länger er biefe^: tt)at, ie nuil)famer marb c^ itim.

"Jhin fam bcr L'c.^te; burd) fein nortjerigc^ 5öerfel)n

Jüat)rfd)cinlic^ fclbft ein mcnig ausi bcr Raffung gebracht,

motte ber ®eiftlict)e ben .sielc^ rectjt feft (jalten. Wrabe

baburct) gelang e§ it)m um fo minber. Xer.stelcf) glitt eben=

3<i fall» au5 feiner A>anb. Ter gan,^' 23ein mar ücrfcf)iittct.

Oiic^t einen Tropfen baoon fjatte ber ^eud)(er erf)o(ten.

Tic '.^^ofaune be» 5Be(tgcricf)t!^ t)ätte ben (ftcnben

faum ftärfcr crfc^recfcn fönnen , at§ biefer SSorfall c»

t\)at. S)ic bängfte öemiffensangft bemäditigte fid) feiner.

3.-. „G3 ift cntfdiicbcn;" badU' er: „ocfi>3 tifiriftu§ ent\ief}t

„bir fein 5i)crfüt)nungyopfcr I mill feinen iicib unb fein

„S3Iut nic^t mef)r oon bir entt)ei(igen (äffen, '-i^or aller

„•iü'ett ^at er bies ie.U tunb gemacf)t. Strafe, ',eitlic^
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„t)ier unb eiuig bort, roirb auf bem Jvune naiifolgcn.

„lUur nod) ein freiroillicje» öeftaiibni» fann fie uielleidit

„— irenigftcnä niilbern!" — (5r fönte taum bio

luenigen 9)Ünuten be§ noc^ rücfftänbigen ©otteäbienft^^

abroarten. ®(eidi nad) bemi'ctben, mithin, — n}of)Ibe= s

nier!t, nod^ in ber erften i^ij^e, — flog er ^um ^ij^rebiger;

fiel 5u feinen J^ÜBen ; befc^mur bcnfclben, ibni ju fjelfen

;

erbot fic^ allc^ ^u gefte()n: unb legte, ha bicier gar

iiid)t njufte , föag er »ergeben unb mie er belfen folle,

ba§ unbefangenfte (^kftänbni» ab: „bafj er fidi bei feinen lo

„SRitbrübern ba§ XHnfet)n eine^ i.'ieb(ing§ ber r>iottt)eit

„geben luollen: ba^ c^ beiif)o(b ba§ SSiet) feiner 'Jcadibarn

„gemorbct, unb aud) geftern bie 4i>oI)nung fcinc§ '-In-uber'?

„ange.^ünbct Ijabe; ha]] cö i()m aber nun non .vicr^en^»

„grunbe reue, unb er ber fromme (St)rift luürftid) werben 15

„lüoüe, für ben er bi§t)er nur gegolten I)abe."

Tlan fann fid) feiert benfen, loie erftaunt ber öeift'

üc^e bei biefem ©eftanbniffe baftanb. ©ein Öemiffen

gab bie $ßcrfd)iüeigung ber 8d)u(b nid)t ^u. Ter 9[Riffe=

tt)äter warb ücr^aftet. dlad) unfern ®efevien märe fein 20

S:ob, — ober in einigen ^roöin^en Seutfc^Ianb^ eine

ben 3:0b an Sittcrfeit noc^ übertreffenbe , unerläßliche

Strafe!! — gcmifs gemefen. Toc^ in iturlanb liaben ntle

©utsbefi.ijer auf i()ren ®ütern bie fogcnannten boden

©eridite. 5)er gütige @raf non 9.1?cbem erfe.^te 'ma§ it)m 25

^um 3;t)ei( al§ Öut^befi.^^er fc^on oblag) ben Schoben ber

Slbgebrannten ; iinb ba burc^ ben ^JJJiffett)ater menigften^

fein S(ut üergoffen morben
, fo legte er if)m nur eine

l'eibe^ftrafe , unb breiiä^rige 33auarbeit in Sletten auf.

^ugl^eicf) aber traf er ''Inftatt, baf? biefer Unglürflidie 30

ricf)tigere 53egriffe oon ber 9tcügion, bie er entmeiljt {)atte,

erf)ielt; unb noc^ ie,U,*) narf)bem er liingft feine Strafe

überftanben, lebt er a(§ ein fleiifiger, nioralifc^ gebefferter

ajienfc^ äu 2llt2(u3, einem @ute ber gamilie 9)?ebem.

*) Ji?enic}ften§ lebte er, nid)t§ roenicjer ali id)on betacjt, 17H7.

nod), a(6 ^rau Don ^Hcd Dorljer erroä^nte gd)rift befannt

niad^tc.
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(£'§ mögen einige breiBig, t)i§ naf)e üicr^ig Saf)i^c

10 oerfloifen feiin, aU ju 33ar = = t^ eine arme lebige, i'c^on

^iemüc^ tief in bie mannbaren ^a^re gekommene 2Beib§-

perfon (cbte, ber man raciter nichts üor,^uiDerfen luufte,

aiv baB iie einen ge^ltritt ber Jiiicbe geti)an, unb folc^en

burcf) einen fleinen lebenbigcn Bingen felb)'t an Sag ge=

1-. bracf)t i)übc
; fonft ein ef^rüc^e», gute§, siemüc^ einfältige^

3J?äbd)en! — @o menicf)li(^ auc^ ein S3ergef)n biefer

2(rt ieim mag; fo geiuiB ber ^erfüf)ver weit ftärfern

Zatei aU bic S3erfüt)rte iierbient; fo backte man boc^

in bamaligen Seiten über einen folcficn ^iinft meit

20 ftrenger aUi ie^^t ; nnb n)af)rf(^einüc^ aurf) meit ftrenger,

al§ — man iolte. ))lxä)t genug, baB bamal» noc^ an

inelen Crten ftirc^enbufee unb ©cfängni^ftrafc über bie

geic^roäc^te Xirne t)crf)ängt würben
;

fonbern geiubf)nlirf)

kieb fie aurf) nun für bie übrige 3eit il)re'ö Seben^, of)ne

25 ^^reier unb iUJann
; fanb fogar äuBerft feiten einen Dor-

tlieilbaften Xienft; unb mufte oft i{)r 2(Üer in 5)ürftigfeit

Einbringen, b(o§, meil fie in it)rer ^UQ^nb einen offenbar

bummen Streicf) gemacf)t ()attc.

Siucf) gcgemnärtige» armcv @efcf)üpfe bebrot)tc ein

30 ä^ntic^es 2oo5. ÜJiübfam eriuarb fie fic^ iljren Untcr(;alt,
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inbem fie allluörfientürf) ein paarmal)! üon S8ar* iiq(^

•Ot— g 5U {^ufee ging ; alba einige ®artenfrüdjtc jn $D?arfte

trug; auc^ nebenbei, aU eine I)albe i^ot^enfrau, ^öriefe

unb mäßige ^ädlcficn ^in nnb loieber beftefte. (Sin ge«

treuer ffciner ©pis, mit iuefd^cm fie rebüc^ bay ©rob 5

if)rer 5(rmutf) t£)ei(te, tvax bann geuiöfinlicf) i^r ^-Ix'gleiter,

unb fjalf i()r oft 2Beg unb Steg fncf-cn, inenn im $erbft

ober Arütjiabr eine finftre rcgnericf)te 9Jacf)t, unb im

SSinter ein Sc^ncegeftobcr fie in 33erlegenl)eit festen.

3tt)ifc^en 53ar* unb 9c—g liegen, befannter ma^cn, 10

einige ©trerfen SBaIbe§. 9((§ unfre 5^irne bal)er eiuft

mieber auf i^rer geluö{)nüd)cn 2Banberfd}aft begriffen loar,

blieb ha^ §ünbd^en, otjngcfäbr eine 91{ci(e oon erftgcnanter

©tabt, im Sufdie bei einem ctma^ feitluärt^ gelegnen

©traud^e ftefien ; fpürtc, tra;4e, tuarb unrul)ig, bcflte 5u= 15

Ie,^t. (Seine S3efi,i'ierin, baburd^ aufmerffant gemacht, rief

ben .*öanb ein paarmal; ging, a(§ er burrf)au§ nici^t

Pon ber Stelle luolte , enbtirf) fclbft bin, unb fat) in bcr

9Jiittcu bc§ @efträudie# ein rec^t faubre^, leinene» '»^ädt»

c^en liegen. S3oH grcuben über biefen guub l)ob fie fo- 20

fort ba^felbige auf, unb loolte nun eben nac^feben, tua§

benn ba§ ®(üd itjr bcfdiieben \:iabc, al§ fie p(ö,^(idb, gar

nid)t mcbr uicit üon fic^, ein paar Steiter t)erbciiprengcn

tjörtc. ßinc rafd^c j^urd^t luanbcfte fie an, baf? bicfcy iVieufd^cn

fetju tönten , bie ben gunb mit it)r ttjeiten , ober mot}t -^5

gar für fic^ begatten bürften. (Sie I)ic(t e^ bat)cr für§

flügfte, ba§ ^ädtcficn loiebcr grabe in^ C^cfträuc^e ^in=

^^umcrfen, it)re§ SSege§ fort,^ugc()cn, bie 9?eitcr oorbeiju-

taffen, bann aber luieber um.^ufebrcn, unb bie 58cfi^net)mung

5U erneuern. Xa§ ©rftcre gcfc^at); aber (eiber; nid)t -0

fo unbcmer!t, a(§ fie mof;! get)oft unb gemünfdjt I)atte.

^ie 9teutcr maren fd)on al^unalje, unb bcftanben in

bem ^rintinahi^ter au^ '-i>ar* unb feinem öebienlcn.

ßrfterer f)attc bcutlic^ gefeiten, bau biefc» 35>eibÄbiIb etuiaö

im Strand) tncrfe , unb bann fd^netl fid) entferne. "»0

@ben biefc'^ l)alb baftigo, \:)alh rut)ige ^ortget^en mar if)m

oerbäcfttig. älJit !i^crget)ungen ntaud)cr 5lrt in feinem
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3tnttc fc^on befannt, War er üiclleid^t auc^ an fic^ felbft

nti^traniic^cr , n('^ anbrc 'i^^erfonen an feiner Stefie gc-

lüefen ieim luürben. Gr fprengte bem SGBeiblbilb bat)er

narf): f)oIte lie, n)ic (eicf)t ,su eracf)ten, balb ein ; unb fragte:

5 SSaä fic bort am ©efträuc^ üorgenoninten f)ätte ? ©ie

fu^r erfd^roden ,sufanimen, unb antwortete : 9Jic^t§
,

gar

nid^tl! Tiefet Cirfdjrecfcn unb biefc Unföabr^eit nief)rten

ben '^Irgtüofin, baf3 est nicf)t» !0üblic^e§ geiücien fcim müfte.

ör befat)( i^r mit umjufcfircn; fie t^at e^, njeit fie e§

10 ni(^t abf(f)(agen burfte. Xer ©ebiente ftieg beim ©ebüfcfte

ab; ba» '4-'ücf'<i)»^n ttjar balb gefunben unb aufgehoben.

yjlan öfnete c^ , unb in ibm tag — ein tobtet, mit fic^t«

(id^er föemaltttjnt ermorbetc^ ^inb.

9}?an fann fic^ f)ier (eid)t ben @d)recfcn ber armen

1.) SBcibtfperfon öorfteKen. TaB fie ie,^t in einen bijfen

£)anbe( üernjirfelt merben bürfte, faf) fie )x)oi)l ein. Qmax
erjäfilte fie nun bud)ftäb(i(^ bie S^obr^eit; aber njer

glaubte i^r biefe? Srvax bat fie Inmnielboc^, fie gef)n

,5U laffcn; aber tuie irav ba^ möglich? Wät ber einen £-^anb

2" an ba§ ')i!:\exh be» li'ebicnten gebunben mufte fie nun

nac^ S5ar* .^urürf, unb i^r 2«eg ging grabe^u inl (^C'

fängniä. 3" "^^^ gan,^en Stabt war lüo^I fein SRenfc^,

ber nur ,yüeifelte, bat? fie bie 9JltJrberin fei. Xie Unter=

fuc^ung naf)m if)ren X'lnfang.

20 '^(ber freiließ nirf)t ganj fo, mie fie tt)ot)I foHte ! (Sin

wichtiger Umftanb warb oerabfäumt. Ta§ erwürgte ^inb

warb ge()örig befic^tigt; bie angeblirf)e S3erbrcd)erin feinet-

weg§. ^-Öei einer förderlichen Unterfuc^ung müfte e§ fid)

bod) WDf)( unleugbar ergeben f)aben, bafe fie nid)t erft

*> üor turpem wieber SKutter geworben fei)n fonne. ^^Iber

weil fo Diel gegen fie fprac^; ber Crt, wo fie gefunben

Würben, if)r fid)t(id)ey .'öaücn bti 'i^ödtdien^ in ben i^änben,

if)r SBegwerfen unb 'J^egge^n, if)r i'äugnen unb (5rfd)redcn,

felbft i^r el)ma(iger 5el)ltritt — fo war man feft überzeugt,

.^5 baf? alle» ibr ©etbeucrn unb Schwören eitel Unwabrbeit

fei; nertjörte fie nac^ bem gewöbntic^en £d)nedengangc

teutfc^er Slriminaliufti,^ , unb — oerfc^idte bie \!lffcn.
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9ioc^ galt bainat^ leiber bei ®ericf)te^Dfen unb

©c^öppeitftülilen bie Wolter für ba§ ein,^ige d)littd üer-

ftocfte Sünber äiim ©eftänbniö 511 bringen. Sieber jctin

Unfcfiulbige gepeinigt, aU einen Söfelüic^t burd^fc^Iiipren

taifen! Xie» mar ber unfclige Wrunbiaj, nac^ meinem 5

Urti)ei(§öerfafier fprarf)en, bie boc^ icbem mit einer 3"'

iurienffage brof)tcn, ber fie unmenfc^Iic^ id)a(t.

5(u(f) bei geringern Slnjeigen warb oft genug nac^ biefer

Siegel barauf crfant; fein Si^unber alfo, ta^ fie ic,^t

ebenfalls auf fogenante p e i n I i d) e 5 r a g e , mit bem 10

fdiänblic^en ^-i^eifaj ^iemlidjer maften iprac^cn. Um-
fonft bat bie 'Jlermfte fnienb um Grbarmen. ^aum»
fd)rauben, Sitf(^cl unb felbft bie fogenante Leiter mußten

brcimat if)r ^öHifrf)e§ 9}ieiftei:ftürf am .Siörper ber

i*eibenben oerfuc^en. ^Ibcr tuunberbar genug, afle brei^ 15

mal blieb bie Ungtüd(id)e auf 'öcfiauptung it)rer Un^^

fd)u(b; unb enblid) nuifUc man mit ber Jvofter, wenn

aud) nic^t ganj aufboren, boc^ au5ifc,^,^cu. 9tic6t ?.")titleib,

nur Ueberjcugung, tia]] (ängrc^ 5lul}altcu töbtlidi fenn

mürbe, bemog baju. Xie ii^inquifitin luarb in» Öefäng- ao

nif? ^urürf gcbrod)t, bamit fie einige Slräftc fanife,

unb bann — nod) einmal gefoltert merbe.

l)tcl;rnuilv' l)attc mau ,^uiar fdion in bamaügcn, an

"•groben biefer ^,'(rt fe()r rcidieu 3*-'it*-'"r bie 33emcrfung gc=

mad)t: bau Svaucn, mcun fie nur uorbcr ein SUnbbctte 25

übcrftaubcn, bann gröfere ^Wärtern aU- 9J?änuer ,yt ertragen

lun-mbditeu. l^eunod) madite eine .sSaIvftarrigfcit biefer

'^(rt geumltigcv \Muffel}n. Ta^? Worüditc bauoii biirdilief

balb ba^:^ gan,^c fleine AÜrftcutbum. Üvor'^üglidi fpradi mau

tu allen '-i^ierfdicufen ein 3duu^ unb 5^'fttagcu uou biefer 30

uuglaublidien !^o§()eit, uon biefer uerftodtcu Sünbcriu,

bie lieber ibren i'eib ücrrenfen, ibre (^Miebmaf?en ner^

ftümmeln laffe, cbe fie ber !föa()rl)eit eiugeftäubig feim

molle. 2d)ou muufelten einige : ob uidit gar ein '-l-^üubni»

mit bem I— hier möglid) fei. Taf? Uufd)ulb felbft bie 35

Sh'äfte eiueö armen 9[l?äbd)eni? ftälen fönue; baran bad)te

nicmanb.
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'^llicv iiiidi unter il^aucvn (\\cbt c^ ,^iiiuct(en Slöpfc

unb iSev,^cn, btc ibvcii eignen , unnel)inbevten ('•Viiiii fort

gel)en: cjicbt e^ ^fmaeli?, beren ."oanb gegen ^ebevmann,

unb ^scbermann^i .s>anb gegen )ic ift; bic Deini |3i'it»ngv=

:. tcfeu fiii) immer ,^ur )d)iuäd)ent ^^Jnrtei fcf)fagen ; unb beim

Streite uidit fetten (tro.^ einem ^Kouifeau unb iiobbc^)

bie fdieinlmvj'teu ^rriii.^je uertt)eibigeu. Gin iold)er i-^rauie-

fopi liefanb fid) audi in bem !i5ar**i)d)en Xorfe i.'— n.

(Sr fiatte fid) fd)on oft einige ^^iH'ifel über bie l)oi)C 0)e=

10 reditigfeit in ber 9.1JarggräfIid)en .pouptftabt ertaubt; f)atte

fdion über biefc^i unb ienes; Wefej;, biefc unb ienc frei=

Uli 1 (ige Steuer gefpöttelt; unb mürbe, menu er in gcgeu=

unirtigen uerberbten :^]cücn lebte, ficber für bay nbfdicn-

(idifte aller Ungeheuer, für einen — Temofraten gegolten

lö ^abeu. ^e,^t, al<- er f)örte: baf5 man iene .S^iubsmörberiu

bic näd)fte ^-ü'od)e abermals in bie 'DJJarterfammer bringen

werbe; mar er laut ber SÖZeinnng, bafj ibm bie» nid)t ge=

falte, unb fübrte feinen ^-InMoeio folgeubermaHeu: „Xa^?

„5[)kMiidi ift entmeber fdiult^ig, ober unfdiulbig. 3'" erftern

20 „?ia[[ l)at fie freilid) Strafe oerbient ; aber and) fdjou er-

„t)alten. Ten Slopf fd)lägt man bcn i!:uten nur eiumat

„ab. G? mnfi uerbamt albern ,vigt^f)n, >ücnn ba5 über

„eine 5[l{iuute bauert; nub bann ift C'? norbei. 9(nd)

„muffen mir alle einmal an bie ^Heibe be? Jobeo fom»

25 „menl £b mit bem Sd)mert ober burd) ein gieberV ber

„Uuterfdneb ift am (Snbe ni(^t grof?. Slbcr breimat gc=

„foltert mcrben, ift mein Seel' ärger, ai^ ,Vücimal

„fterben; unb fo lange an einem ,^erren unb rcnfen, bi'?

„man enblid) eine Steile au-^fe.^^en mun, um nur mieber

30 „fortfal)ren ,vi fönnen, baö ift uidit geriditlidie Uuterfnd)=

„ung, fonbern gerid)tlid)e ^-^arbareil — Softe nun ,^U'

„mal am Gnbe i>av arme 'ZiHÜbftücf gar unfdiulbig

„£ ba>? ift fie nun mobl gemif? nidit! bav fanu fie

35 gar nid)t feiml" fdirie l)ier ber gau,^e Irupp feiner bi«^

iierigcn ^nbbrer. Vllle rednieten ihm bie oben ermiibnten

ungünfligeu Umftäube, nod) luobl uermet)rt unb uerbeffert,
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l)or; nltc Licuncicn iu;b ]d)vioii, uiib — übev.^ciifltcii il)ii

bod) nirf)t! Xaß bie 'iiUi()r)rf) ein lief) feit flcflcn fio

iprerfie ; baß ein fdiuicvcr S5crbad)t bic (äingcf eiferte bvücfe

;

ha^ flcffaiib er freilid). Tod) baf? 2i.Hiln"ldieinlid)feit iiid)t

('»kninÄ(}cit , iiiib '-iverbndit nid}t Ueberineinnui fei ; bivö 5

fiil)rte er, für einen '-l-^aiier, redit c\nt niiv' ; iiiib blieb bei

bcr goUl^^viiiHl : tf'-'f'" öi^"^^' fönne bod) nod) ber leiifel fein

Spiel I}aben, iinb bie (ik'fangne unfdinlbin feiin."

3nbcin bie iönucrn fo nni Xifdie fid) [tritten ; nnb

nni beffer fdireien ,yi fönnen, ben 'iMerfriuien lueiblidi siu n»

fpradien, fnf? in einer lueiten (Sntfernuuii von ihnen anf

bcr £fenbiinf ein inngec^, berbev^ 4^anermenfd) , bie

TienffnuiQb einec' 5reif)iifiierv nnb '-JiHtiuerv nnf einem

nocf) fnft ,^inei Stnnben lueit entlegnen 3rönfifd)eu Torfe.

3ie mar in i-^ar** .'^n ilfnrfte flemefen , l}iitte berfdiieb= 15

ney eingefanft, luar bon einem Wemitterfelinner übermfdu

luorben; mar be^S^nlb in ber 3dienfe eingefebrt, nnb molte

märten, b'iv CC' anv-geregnet f)iibe : mo fie bann bec« 'HbenbÄ,

;,nmal ba man iVconbenfdiein uermnt^ete, langfam I)eini,iH=

fef)ren gebaditc. Gv mar mirflidf) eine flinfe, nnb andi (ma^ 20

fie mit fo regenfd)eu giMiuicbt l)aben nmdite) red)t fanber ge=

flcibete ^-iMinerbirne; ba fie aber grabe in bleiern Xnrfe

menig ober gar feine '-i-^efanntfe1)aft l)atte, fo maeijte fiel)

uon ben SO'iann-jperfonen niemanb etmai? mit ilir ,^u fefiaffen.

— Wleiel) binter i^r anf bem Cfen lag ein innger ^-i3nrfd)e 2.>

ber i^änge nadi ancnieftrerft; er ^atte ben Tag über alv Tag«

löf)ner beim 'iiMrtbe gearbeitet, nnb glanbte fieb nnn in ber

A-eierftnnbe mit biefer ^^age nnb 4*.Hirme, nad) gemö()nlid)er

Tenfart foUlier ^l'cenfdien, eine Wüte ;,n tbnn. ?veft f)atte er bie

^.Hngen ,yigemad)t nnb rüf)rte fiet nid)t. 5)av l^uibdien I)atte 3t»

il)n entmeber gar niebt bemerft, ober glanbte uumigftenv, ta^

er im ßrnfte feblafe. ^sbre ?tnfmerffamfeit mar gan.^ auf

bav ('»k'fpräcb an iencm Tifdie bii'g^'riduet ; nnb alc- ber

fiiion ermäbnte ^Kebner feine iinn'tbeibignng ber angebliilieu

.SHnbv?mörberin bielt, nnb fiei) ein paarmal bcv SIuv' 3:>

brucf^ bebiente: Ä'cr meift aber, ob ei? ba^ SJicnfrf) ancf)

getban bat I ba l ücfte fieb biefe Jyrembe mit fjalbem
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Vcilu" üLiev ^cu Morb, liov lu-bcit i()r ftüiD, nlv fudic fic

otJuav in iliin, iiiib ciicuf,^te fiu" fiil): O'i luot)! t)at fic Cv

nid)t iit'tl)Lin

!

9?uv iiuftcvj't Icifc, flaii,^ in fid) fcllift lunidihicfcnb,

6 f)attc jic bicic 'Xi^ortc an^iV"'P^"P'"lH'ii. Wlcidjuiol)! luarcn

fic biMu innigen '-Ivincvtcvl I)intov if)r nidit cnti^nnflcn.

3a, c^ Infl fiiv il)n in bcn '^^ovtcn iclb|"t, nnb mcl}r nod)

in bei* ^nnii^fcit, luomit fic anvi^oftofjcn luovbcn, ctmav

änftcr)"t mcvfRnivbii]Cv. 3*-' liii'öcv er bavübcr nadibad)tc,

10 ic bobcnflidicr jdiicncn fic il)m. Um nidit-? bnvd) lieber»

ciinnii .^n ucrbcrben, ncrharrt' er nod) ein ipitcv ii>cild}en

in feinem nnnenommenen 2dilafc; ai)mt: bann iian^ gcnnn

einem crft anfiiutdienben l'cenfdien nadi; ftanb anf, ging

,^ur 5f)üre liinan'?, rief ben '-JiMrtf) bei 5eitc, unb er,^ä(te

15 i^m biiv Oiefjorte. 2)iefer fanb grabe nid)t inel 9Jierf

ipürbige? brinnen : aber ak- iener immer branf bef)arrte,

baf; bcr Jon hoi) gar ,yi fef)r nom .l^er^^en gefommen fei,

umrb and) bie 'ii>irtf)in f)erbei gernfcn, nnb biefe — une

Si^cibcr über SßJciber ^iimal in gennfsen "*4-'iinffcn immer

20 fdiärfer al? wir 9??änner nrtf)eilen, — mar gteidi ber

SlJcinung: bau baf)inter adcrbingc' iiio()l me^r fterfen fijnnc.

Sic fönte bie Xirne ein luenig : fic cntfann fidi, baf;

fic norm 3al)re gcfränfelt ().ibe; ie^t aber, feit einigen

SRonaten mieber, mic SJJild) unb '-IMut anvfäf)c. Sie t)egte

25 bie dn"iftlid)e !iWntf)maBnng, baf? fic mo^l nid)t ofine DJeben

iirfad)e fo lange fd)on bei einem SBitiuer bicne : nid)t

Dt)ne DZebenuerbienft fo gnt fid) trage; tnr', — maö bei

bem crftcn Gradier nur bnnflct? OH'füliI , nur beruiorrne

9[lhitl)maf5ung geiuefen mar, bav marb ()ier yifammentjangenb

30 unb faft fo gut aU cntfdiiebeu. ^s^x SRann trat enblid)

cbcnfal? \i}xcx SReinung bei, unb ba unter ben 'öaucrn

in ber 2d)enfftnbe aud) ber ^l{id)ter bcv ^orfcv fiit bc

fanb, fo umrb er uid)t minber tjcrauegcrnfen , ade-? iljm

er,^ölt, unb uou ber 'iiJirt()in baö ("»hitaditcu angelitingt:

35 bafj man bie Xirue fogleid) uerl)aften foUc, meil iie bann

im crfteu 3d)rccfcu gemif^ oltc^i bcfcnucu mcrbc.
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Xicicv (cjtcrc Ü>orfd)(ag fdjicii fvcilid) bcm Xovf»

riri)tcr etiiuvö bcboiif(id) --^n fci)n. Xn aber mm idjoii brci

SRcnjdjCii ü6crcin[timtcn ; bn man fDiv,üglid) iijm Lu'iincB,

bnfj grobe in ber llelierraidnmg bic gröfte \iofnung üon

,^n entbecfenber 2Ba()r{)eit liege; nnb ba bie i^^irtfjin mit ^

aller möglidien i^ercbiamfeit licl)anptcte: e'3 fönnc im

fdilimftcn A-ail bod) feine iibeln folgen l}alien, n'enn man
eine nnjdjnlbige ''4.H'r)Dn ,yt retten, eine fdinlbige an^J.iU'

forfdien iiid)e; fo gab ber 3d)nl,^e enblid) nad), fjolte

fofort ein ^aar Öcljiilfen, nnb c() eine il^ierte([tunbe lo

üerlief, marb icne 9}?agb, eben al§ fie anfftcfjn nnb

n)eiter ge()n niotlte, uerbaftet. Sic cr|d)racf anfterorbcnt-

tid); fragte ,^itternb nm bie Urfadie; unb alö man i()r

gan,^ fur,^ ,yir Slntmort gab : Sie miigtc fid) nnr bcfinnen,

ma'o fie oor einigen IH'onatcn angeftelt t)abc ! fam eine :5

Cbnmad)t i()r na()c. SUi5 man iene SSorte enblid) ilir

iiDvl)ieIt, uniHte fie nod) minber eine geluh-igc (frflärnng

bauon ,^n geben ; fnr,^ elje nod) eine Stnnbe verging,

befannte fie frei l)eranci: ,,jÖaf3 fie felbft bie IHntter,

„äliürbcrin nnb ^iBeglcgerin ienei? itinbcvi geiuefen fei." 20

SBie fd)netl fid) bai^ CMerüdjte öon biefem isorfallc

nmljcr Derbreitete , meldie^; ©rftannen barnber entftanb,

nnb Juie luenig fid) im Wrnnb bec; .s>er,ien'o bie Slriminal'

gerid)ten ,^n ^-l-^ar* babei erfrenten ; ba>? altev^ bebarf feiner

^Jluyfüljrnng. 3d)on be§ anbcrn SJJorgeny »imrb bie 9icu- 25

i)erl)aftete abgefül)rt, unb blieb and) beim 58erl)i)r in ber

Stabt bei iljrcm Weftänbniii
;
gab olle Umftänbe fo genau

on, baf5 ieber nod) übrige B^i-'eUi'' iierfd)mflnb, unb erlitt

nod) einigen SOJonaten — benn and) beim eingeftanben^

ften !iserbred)en nimt tentfd)e Mriminolinfti,^ fid) gute 30

SÖcilc !
— il)re Strafe. ;3c"t Unfd)nlbige hingegen, burd)

eine fo fonberborc 3iiffl"""t-Mitreffung Heiner ;^ufälligfciteu

angefd)nlbigt unb ioieber gered)tfertigt, luorb nun uom

@crid)t felbft olv unfd)nlbig anerfont nnb in ^reibeit ge-

fegt. 9lber bie granfame f^olter batte fie be^ö gel)örigen 35

®ebrand)!ö il)rer OUiebmafjen beraubt, lilcur gebürft fönte

fie fortan fd)leid)en. ^n il)ren an^^gerenften':?lrmen mar feine
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Mmft niclu". IK'iin ivil-^ i^iv ^(^l)cv eine foflenonte 3pital-

pflüu^c; biiv heifit. Moft unb freie 'iLH">(imm i] oiif iiet'cn'^-

(aiiij; lln^ iie eneidne, — bodi incUeidjt nidn fo be=

bnucrt, ii'ie jie eö uev^ie^te !
— ein .^icmlid) f)of)ee 3tlter.
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[Vignette.]

I. 10

(ßtii SSiüctbouj.)

o o o
(£•1 ftc()n brcu 2tevn(eiii am .'piimiiel bic geben ber

Sieb i^reii @d)cun, ®ott gricfj bir fd)ön[lcr (iniicl mein.

DJ^ufe bid^ ju Jüifieit tl)im, üeb[tc§ l'i^ci^cn, bafj

t)eut ift ber 3«i)^tarf) uni" ^Q"" Q^fo 5^ meiner l'erjaller is

liebften nid)t fommcn. il'enn id) ein !i^öglein Jüä^r unb

aud) ^lücu A(ieiilcin f)ätt flöii id) ^u bir Si^eil e§ aber

nid)t fciin fann bleib id) allfjier. Cb ey iiteic^ ii"t un^«

mönlid), ba§ id) fommen fönnt, JuoUt id) nloic^iiioll noc^

,^nief)en, ob c§ gfcic^ i[t ^cnt 3af)^ifl<i) n"^ i<^ bin Anbrir. -»o

VlKein nnb aber ic^ I)ab e'5 Ijeite fnil) uioll uernomincn,
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ba^ bu bir feitfiero mit bem ^rans n^r jc^r abgetieii

gct()an unb iolc^c^ nüd) (\av nid)t an[te()ot. Xarum id^

jür itot()ig cragtet, bid) )oI(^crf)a(Lictt 511 röpermanbi()ren,

\odd)c^ in bieicn luenigcn beulen gefc^ic^ct , IücIc^c^

6 bcnn aud) unbejdnuärt mid) erbitte. 3" ©riuartunc^

befeen idi beim aud) bin unb oerbarre.

^enn mein .'oerj unb bein .Oerj feunb aKjeit nur

ein Aperj Xu bi^t mein unb id) bin bein eiüig fott bie

LUebe feun, unb mit Jvran^en uid^t mef)r p reben unb ab=

10 angeben bir bei'^tidien bitten t{)un. (S§ lüot)nct iL'ieb beu

!L'iebe njoll in bem .vierten mein unb ^aft bu gleiche

Jrübe fo bin id) emig bein. Tcnn id) t()ue bid) ju

roiffen, "i^a^ id) bir f)abe in mein .der,^ gei'd)(oifen , feit»

^cro baß eä mit un» beuben ba^in gefommen , ha^ bu

i.i allcrid)önfter (Sugcl bir t)ai't mü^en für einer "^Immc der«

müt()cu tbuu beu bem gnäbic^en ^crrn 'öarone. Hub

tbut e^ mir gar febr freien, ha^ bu mit beiuc ^err«

fc^aft fo moU ^ufrübeu. 2Bie id) ein fo(d)e5 aud) gcftern

Don bid) gebiJret unb gefcben , bafe bie ö'^i^i"id)oft alfo

20 fleuffig ju ®aft gefabreu, barum ba^ mir alfo fleuffig beu-

fammen feun fönnen. Unb iiwd)ft bu aucf) moK ,yifel)n , bafj

bu in beine doubi 3'ou bir tbuft beraubten , luelcbe^ eine

red)t gute Goubi 3iou unb ein guter ^(a,^ ift, barum baß

beine $errfd)aft bem ©efüitbe allen müd)tid)en Seilten

25 läBet. Unb mußt bu für atten Xingen bem jund)eu

Runder gut tt)uu. ba» mott ein fc^rammanter 3u"cfcr

unb ein regter trauter feun t^ut, fo flein fei biger feun

mac^ unb tt)irb berfclbe eiumabi ein regter ©prüugin^^fclt

merbcn, luckte^^ id) ibme l)ümit profen,5cuI)e. Tenn fetbiger

80 bid) geftern regt fd)e(mifd) nad) mic^ gefc^ülct, ali roir

.^ufammcn tf)aten auf ba'? |)ütic^gen fit3eu unb bu, mein

^uderfiefteÄ yi^d)eu, fclbigem Jitt gabcft uub mic^ babei

ein '*)Jieu(d)cn gabeft. 'ild) ha^ id) beit uidit foft beu bic^

feun, ba? ift mid) ein groß '.Hulügen nwb ^ev^eleub uub

35 ic^ bid) mu6 berüd)teu tt)uu, mie mir ber 5(bbub oon bie

t)errfd)aft(id)c Xafcl regt motl gefd)medet. Xod) wift id)

mit (virnnbe ber 23al)r()eit ücrfid)ern, baf? bein ,5a()rk8

Deutsche Litteraturdeukm:ile. Cd 9. r.



82 So^onn G^riftian Sxibiuig §afen.

9!)?icub(cin aniiofl bc^cv bclinnct. 2;aniiii c^; mir Icub

tf)ut, bdfe f)ciitc ift 3^ilUtnd) unb idi bin Aiidrilir. ^"^cbod)

bin idi fllcid) lueut uwi bir bin id) im Sd)hif bcn bir

unb rcb mit bir ttjcnn id) criüad)cn tl)u bin ic^ atlcune.

(Sotrf)c^ ani^o mein cin,^if)'5 SlJnlc^r ift unb id) aud) ^in* 5

fit)ro, ba bu mir gcftcrn gcfdimälct Oon mcflcn meinem

ftrnppid)cm '-l^nrt ai» id) bcnfclbigcn tjinfibro ioK riif)iiiren,

barum bii^ ielbigcr bid) in bie Jingcr geftodicn, \ik\[ bn mir

bei ha§ ^inn gcbnlten, bnf? bn mid) ein ^lH\ni(d]en gegeben.

S{d) bn^ id) mn^ bleiben l)i()r, bod) )d)icfc id) luoU >tienbelid) 10

SDJein ©eif,^cr 5U Xir. '^Ulbnrnm \o bitt id) Tid) bleib mein

<Bdw^ iinb fiffe mid) 9.1tein iiüer)d)iinfter iSd)a,^ '"i>ergife mein

nicbt. ^-^itte nnbeidinnirt nidit böl)ie ,^n luerbcn, mein liebi'tco

iiieJ3d)en, ba^ id) mid) uovgenommen, bieje menige 3'-'ult"i' ci-*=

geljen ,yi (offen. Unb mnf5 id) fagen, baf? e^ mir üenunnbern 15

getf)an, meilcn id) fold)ergeftnlten nn bie breu (Senten

I)flbe üoI(gefd)rüben nnb niirft bn ^WMebe bnben ein iD(d)ey

,^n (efen. Si'omit id) bcffentmegen nlfofort luilt iditüfeen

nnb id) üerbleibe

^er^QÜerüebfter (5nge(

bcin ,vi n((en 3'-'it'-'" 20

getreuer

S i ( i n n 93 u m p c r

Sönii]liri)cr Jiil)^^)^,

gebürtig au§ Stobt

am ^of. 25
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II.

((Jiiic cdjnlorntiüii nii^ bcm Stegereif.)

. . . Ühin ja : jani sedemus ! Ta fi^en lüir nun

nnb haesitircn unb t()un, al-? ob in nnfcvn bodiabüdicn

5 niditv nu1)v hincini^clion tüofitc. .N>icv tvift n)Dl)( dn, wci-:-

bav Florilegium iiiiit: Barba crescit. tiinica vilescit

— unb mae mir fiub — nianebimus. 43iid) nor bic ^Jfnfc

unb gelernt, bi« tüir Cel geben, n»enn nur bem lieben

CMott nidit ben 3:og abftcf)len U'otten. ^^Iber ba ift bni?

1" $<üririn1ien nur immer in bem Yestibulo unb nnbern

Spielplänen, unb bat omni tempore nur fein Silagen unb

Stccfenpferb im Mopfe. 2Bir luevben iubeffen bafiir forgen,

baf) inclmelir copia vocabulorum l)ineiufcimme. — (Si

ja, fe^t mir ! menn man atlce fo f)übid} fpielenb in ben

1 j bummen -T o e
,^ ^ineiutriditern tonnte, baf, ja ba§ Slinbd)en

nidit nötbig bättc, iidi in unjer '!|>riüat'Auditorium ,yi

bemühen ; ber .öerr Docente tonnte ja uniertmegen neben

bem .V)otbPt'^^ferbdien etnl}crtraben. Sß?ir merben aber

bcmielbcn baö einige Spielen anftreid)en, unb in futurum
^0 bergleidien nullo modo mel)r statuiren. Unb ba^?

^eitididien merbe id) mir ,^u meinem Oiebraudie in pro-

prium usuni auebitten, meil e^ unc- niegcu unirer be«

ftänbigen Sd)lingeleien nac^gerabc anfängt , an unge^

brannter '^lid)e ,yi fef)lcn.

2ä Xa iinb lüir neulich, tucldieÄ id) proh dolor I nidit

met)r Perf)üten tonnen, bei bc-3 ©rafen 51albef ieinen. . .

balb t)ätt' id) gejagt: Üi äugen — aber redite natürlid)e

JKangen finb'-? — bei feiner petite famille geluefeu,

unb f)aben un# ha Don bem Wraf .Starl unb ('»H'af .neiu'

3" rid) einfältige (dritten in ben Stopf plaubern laffen, inie

mit i^nen aHe§ fo f)übfd) fpielenb unb ambulando (\c-

tricben würbe, weil ber ,'oerr i^ater Pon bem leibigen

pruritu reformandi befallen, unb ber .v>err Educator

ein eingebilbeter Grfpculus unb ein aut-gemaditer .\?an^

3'> .s?afenruf5 finb : — unb nun ftel)en wir in opinione

unb möditen ei? cbenfal^ wol)l gerne fef)en, wenn id)
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meine lectioues auf ^ev Cathedra anfinge nni) im

(Sd)af]'tallc vel adeo im (velDe unter fveiem Mimmel mein

i]eioolintev Dixi fagte. ^cfi c\[anbc U'ot)!, ^af5 nni've

ipmbigen Tanten und) uodi Giumal i'o freull^(id) aniel)en

möduen, wenn id) mir einen joldjen Kuii'iofiov luollte 5

gefaden laffcn, nnb nnv in unfrer g^ulficit beftärfen.

^ntiefj iui(( id) mid) fnr,^ unb gut nur baf)in expec-

toriren, baf? roir nuv befjfal^ mit feinen uergeblidien

.v^ofnungen id)meid)eln mögen, meil barauv niditö lüerben

lüirb unb id) gefonnen bin üiel e[)er meine Dimis- 10

sionem ^u fudjcn. ':?(l(ein ber gnäbige \")crr '"^apa

finb and) ein uiet ,su raisouuabler .v>err uon altem

Xentfd)en Sd)root unb Morne unb balteu ,sn grof5C

©tiide auf ben modum docendi, mornadi (Sie felbft iii-

Ibrniiret tüorben, alö boH Sie baiuMi ab^ngeben luilleuv 15

tüerben fottten. 2)effen getröftc id) mid) benu aud) unb

luerbc in postorum feinen protestationibus i« ''^(biid)t

be^ SüieiDenbiglerneii'? mel)r aurom faveutem leiben.

— — iH'nn , me hercle ! ba fi,^en nur )d)on

iDieber, nlv ob mir tro,yg fei)n uiollten unb mad)en ba^ 20

mecf(enbnrgid)e Sinipeu ober fe()cn uns uad) unfern Spiel*

fad)en um. SÖoUen mir benn pisce mutior feun, ober

werben mir bie Ohiabe l)aben, fort^ufabren? — —

III.

(^0^ äur 31fabcmic.) 25

'i?lnf fpcciclle^ !^erlangen bev .\>errn '-i^arou uon Xhu

f)eim .v>od)reid)vfreiberrlid)en Oinaben, betreffenb bie ^ro*

fcctuv, fo be'ö .v>errn SDbuv Wnaben bato in ber eblcu

Steitfnnft gemad)t , bienet in fd)ulbigfter untcrtl)äuigcr

Vlntmort

:

30

iöerboffenb, bei ;3"fci"»"''fi"-in meiner fd)ufgcrcd)t er=

lernten Mnnft getreulid), leiitielig un'i) unuerbroffen, ebne

einige 3'iipoi"fi"iitii^ n"^ fonber (Mefiibrbe mid) crmicfeii
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,^u bafuMt, barf idi in iiiitcrtdäuinftcr SBafirOcit br^ciu^cn,

nnivinaiifuMi idi iiäirilid) bcv ^cv)iiaiion lebe, ^ic qc*

iniiimto '.Waiu\-\c uöllin flut bciii juiiflcii .V)orvn ^i^nvon bci-

flcbvadit ,^u Iinbon ; aiv luo.yi idi redmc, baf? er .yi aller

5 ;3t^it im Staube, eine (^iite "iJ^Dfitur unb Aevniete im I'Keiten

,^ii maintenireii, aiid) miitü iinb Sdienfel mobl ,^n ml)ren.

©cinev J'bievev iü ev iiollfommen Weifter; bat audi alle

(£apacitt'', eö ieine ©diiilen madjen ,^u laffeii, ibiii bie

.v>ülfe yt (\(bc\\, and) im ©princjcn, Se,^en itnb (Soiirbcttircn

10 luobl crfabven.

Jilann idi bemnadi auf mein Wennffen uevfidiern, be^

iai^ten .yScvrn Soliiiv ("^htaben auf einen fluten SBeq qc»

bvadit ',u Ilaben nnb ilin foldienralv in aller '5?erfeftion

einc'o ^aimlier-:? beften-? ^eiattelt ,yi jefien. Sl'evlialben

15 nidit fllaube, bafj berfelbii]e anuodi ein nieljrere^ ,^u erlernen

im 8tanbc, ober audi nur erforberlidi. Ximittire alfo be?

innren .v>errn ^-J^arouÄ Wnabcn mit oicler Sativfaftion, ber

.v>ofnnnn üerlebenb, baf; ^bro .v>Dd)reidi-?freiberrlidie (Mnabe

meine gerinnen Tienfte in ("»hiaben aufnebmen uurben.

20 ©oldie'? benennet

.v>an^? Unuerfebrt.

vStallmeifter iinb 'in^reitcr.

IV.

(i^atcrlid)c iöcrcbfnmfcit.)

.v^odjiuobfn'-'t'ofli^iti'i" 'Jieidivfreiberr,

25 9J{eiit mic^ bcr,^lidi fränfcnber 2obn:

iüni? muß ic^ benn nun an Tir erleben? 2o Ui\\c\c

bic Sln'lt flehet unb bie Otcidiv'freien i'on llnbeim ibre

^ofumentcn im haften baben, bot nodi fein .^aualier

a\i'5' ber Familie in einem l'odie (lefeffni, wo ibn nidit

3u 3onne nodi l'cobn beidieinen. Unb nun melbet mir

Xein 'ij.'roueficr (ober bcifu'^' '-yrobf reifer?} — t>a\i

Xu luie ein 3traf?enräuber ,yuifd}en nier naften 2i?anbcn
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fi,^cii foüft. Sl^nv ijt beim bav, bafe Xu ()a)"t ben öbci-fteii

.v^ofmciftcr nm l)cUcii (id)tcii "Jlboiib uoii ber Jnfcl auf»

iiejaiict (bic Koturiers Ijaltcn nljo nud) ovbcutlid) 'JctfeC?)

— uiib l)abcit i()u über uub über uiit 3uppe bcfprü.^ot

unb alle feine üielen Öäfte, lüeldjec- bal)er iiefonuneu, 5

lücilen n^'ofte Steine iuc^ ^enfter (-(efloiien, meldie aud)

bie ?yenfter ,',erfd)ln(]cn nnb in bie 3nppe ciefaUen ; nnb

feilen e-? 3teine an-:" beni '"^^flnftcr tieuiefen, meldie 2)u

mit 2)einen .ixlfer^I)elferu ()erauffertieriffen unb il)m in

bie Suppe oou unten nuf iiemorfen ; unb imbeft Xu fle» lo

brüttet, lueldiev id) mir Don Xir uid)t Pcrmutl)en ^eiuefeu,

unb mit btoffem Xciien iieme.n't unb mit lauter Stimme c\c-

rufen: Bereaht! meldie^^ qan,^ abfdienlid) \m':> uiebiid)

iiefhiiii^en, nnb liabeft Xu babei eine c\):o\]( iViufif mit

'4>anfeu iiel)abt unb mit 3:rumpeten unb l)abeft einem 15

Sd)aaru)äditer ein i'od) in ^opf n^'^^'o^i^'n, meldievi mit

einem Steine ciefd)e()eu, fo baf? ec; ein iirofjcv Vod) c\C'

mefen, meldie^; barum iiefd)el)en, baf? er ey nid)t habe

moüen leiben, baf? Xu alfo cietbau.

Sold)ev atlec- bat Xein '^jroucffer anbero iiefdiriebeu 20

unb nod) uiel aubre Xiuflc mct)r, fo mir uid)t redit cr=

inuerlid), meilen mir Xcine n^ü^HI^^ ^Jfanm beu ^iH'icf,

nod) ebe er f^äu.^lid) n^^^cfeu, abfeiten qebradit. Uub ba^

an'5' (\cvcd)\cm '-innbrnf? uub (iifcr, fintemalen er mid)

eu air du compaguou traftiret nnb ein !i^ielev uou 20

„rebüd)en '.Hbfiditeu" unb uou „bentfriier m*eimntbiiiteit"

biui^efdimieret unb üiele uunü,^e Woralien eiui]emeuiiet

unb (mer foKte ba^? luol)! oou fo einem Xiutenfleffer fle«

bad)t baben?) foiiar nidit einmal bomerfet, baf? nur

^Keidivfrei unb .Viodiiiebobren fei)en, meldic:' Xn ibm nod) so

uor Xeiner ''^Ibreife unter bie ''JJafe reiben unrft.

Xeuu id) mu)"? Xir nur fommuui,vren, baf? Xeiuee

Jöleibeuv atiborten uid)t läuner fei)u uuifl, meilen ber

'^^roiH'ffor fcbreibet, baf? ev ibm uiele lüJübe uub Solli=

eitiruuii n^'ftiüet, Xeine Vlffaire babin ,su brincien, baf?
•'»5

Xu binnen od)t llaiien Xid) rnbiil i^on bannen entfernen

unb c\ic\cn eine an)el)nlid)e 0)elbftrafe (lueldiev nu-in
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beutet \wi]i cmpftiibct) nu? 55cincr !:öev()nftung lo^ unb

Icbifl fommcii ioflcft. Unb icimb fic borten alle fcf)r

flCflcn 'Jid) aufflclumlit, nm niciftcn bcv obcvüc .V>OTinciftcr,

imb (icgc bcv .'oäid)cvfnod)t nod) iicfäl)v(idi franf unb

5 fotlc er nod) oben ein bivo Strafiielb erl^alten für feine

3c^mer,^en.

So Ijat mid) nun ber ';l>voueffer ermaf)net, ha\i id)

5)tr fottte burdi Teiuen untiänbii]en Sinn fal)reu unb

5^ir ben Te),;t rerf)t luiterüd} lefen, iüeld)efi idi a(fo tjie»

10 mit tl)ue. 'Jlnd) hat er noi} uiele nnnü.^e 'ilJJoraüen in

"^Infelninii deiner einflieffen laffen, meldte fe()r nadi 3?afe=

ipaffer fd)mecfen unb unnü,^ fiub ; aber ic^ luerbc fie boi^

^u 5)einem ambren heften befolncn unb fodft Xn alfo

Dori? erfte nad) 4")aufc fommen unb ()ier bae treiterc

lö erfahren.

Jpicbei fd}irfet 2)ir 2;eine fluäbifle Jante 9iabc( eine

geftifte fcibne SBeftc ^uni ewigen '^(nbenten, welche, roic

S)u njo^f fe^n toirft, orbentüc^ guftuö» ift unb fielet

barauf 5)ein flan,^er Stammbaum ,^u erbliden, luetdie?

20 man fanm für practicable balten foKen, ,^uma[)ten oon

ber Oiabel. 2;e?g(etd)en erfolget in ber red)ten Jl^eften-

tafdic eine "^arttjic Üi^penpomabe uon ber gnäbigen Jantc

'öärbdicn, fo luie ber gnäbigen iDinma i()re iöörfe, luorinnen

50 iioui^b'or ,yi fteinen '^(n^^gabcn, moDon id) aber nic^t»

25 lüiffen foU. 'il^^ldie? frei(id) iufofern and) gut genug,

aber mid) bennod) tranfet, Jueiten ci^ mir leib thnt, fold)c

üiel)ifd)e, ja fogar im ^ar.^er gefeffenc llJad)rid)ten üon

2)ir f)ören ,^u muffen. 5)arum, mein lieber So^n, bift

®n aud) ein roohrcr natür(id)er Qid, ba]] -Du mid) alfo

sofränfeft; id) aber S^ein treuer ii>ater

Q^urb 2Sen,^el 9teic^^frci^err

üon unb Ml Unf)eim.

P. S. 2)einen alten .spofmeifter l)ab' id) ()ier in

Unf)eim ,yim "ipriefter gcnuid)t unb Ijat ba^u aud) ein gut

35 ÜPiauliüert.

Xcine gnä^ige Aran lUama unb bie gna^igen
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lauten nrüRcn ,yi üicicn taufenb iiiaten; and) befagter

2)ein 4'^ofineifter, lue(d}cr ber id)narrenbeii i^ifcf, deiner

2(mme, ^iir öf)e bcgcfjvct, (äf3t firf) iintcvtfjäniait 511

©nabcn enipfef)(en.

V. 5

(JrouUd^cö fiicftfofcn.)

Siebet, gule^ ®u[tcf)LMi!

2((f), fo üiet — no(^ fo unenbürf) biet f)atten tuir

un§ gu fagen, ^u befpredien, ^11 öerabrebeu: — al§ ber

böfe öergolbete SBagen fam, um mi(^ aii§ meiner geliebten i'»

ftofterf^aiten B'-'"^ »
g(eid)i"am mic burd} einen 3ti»bcr'

f(f){ag, in eine frembe SSc(t ,yt t)er)e,^en. — Unb in meld)

eine! — 2If), in eine ^}icil)e Oon getäfelten '-^^run flimmern,

mitten unter 9JJaf)agI)Dni= unb ^KojenliDl.^^^ommoben, feibne

Cttomnncn, f)immeU)Dl)e S^riimeauj^-, taffirte Xifdje unb i-^

burte§fe (55ipÄfiguren auf ben marmornen STaminen. —
^(ber nic^t unter üJi cnf c^en! nid)t unter meine ©lifen

unb Ö^u[td)en iPerger§, mo mir fo moljl »ar! — fonbern

unter ^ratpuppen, nic^t§ beffer, al§ jene 'i^^agoben unb

faum fo amiifant. — Toc!^ {)a(t! Xu, meine i2iebe, 20

treibt lüo()( fc^merlid), Don mcm id) fpred^e — unb tuunbcrn

foHte mid}'g and) nic^t, menn mir in ber (Site ber 3^rennung

nid)t etjer an alle^:^ anbre gcbadjt tjcitten, aU an bie i^eran-

laffung meiner 3ieife.

dhin gut
; fo lafj '3^ir benn fagen, baf? mein tt)eurer -^5

^err Cf)eim unb Jüormunb geglaubt I)aben mochte, ber uiertc

t^ingcr meiner (infen \")anb bürfte nad)gerabe moI)( ein

©eüifte 5U einem 33rautringe fiU)fcn, unb atfo — lic^

bin überzeugt, ani lauter @utf)er,^igfeit: aber fragen
t)ätte ber alte liebe äJiann mid) bod) iior()er mol)! fönnen'?; 30

unb alfo gc^t er rüftig 9?amen§ meiner auf ben Ifflänrnv

fang au§. $at er nun cntmeber bie &abc ber Jvrei-

lüerberfdjaft nicf)t: ober luar bii^ern €rt§ 9JJif5gef(f)irf
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Über fein Unternef)nicn t)crl)än9t nd) ia)]e bcibc'?, if)m

ju yiebe, imcntic^iebeu i — fleniiq, icin unb mein llni'tcrn

ttiotlte , bnfj er ba§ U n ^ e i m id)e 4")auö auf bie 3pur
friegcn mußte, unb baf? er, fobalb ein linbe§ Süftc^en

5 öon baber ibm jumebte, fogfeicb and) ... je, luic fagt

man borf), tuenn bie ?vifcf)e bem '^(ngel ,^u na^e fommen? —
nun ja, anbif? mirb mobt ba^ rechte SBort fei)n.

S53ae gcf(^ie^t? — Ter ^err Cnfel befuc^en mic^;

^^reube unb ii^oJ)lbeba9cn bü.^en an^ beu grauen 3(eugel

10 d'cn, unb im bi^diftcn 'i^crtrauen entbeft er mir, bcr .\>err

93aron von Unljcim t)ätten auf ber Vlfabemie einen t)ofnung^

uollcn (Sol)n — ?[Rerfft Xu ma^, 0)uftd)en? — ben er

in biefen Jagen jnrücfermarte ; ein Cirbc non gvonem

5.^ermögen ,
jung , iduin , {cb()aft — furj , er glaubte,

i.-i bie 'i^ille mürbe mir nidit fdimer ju nerfdiluden feun.

Jvreitidi mar idi, mie Xu bcnfen fannft, nidit fo uollig

gleidier ilieinung, unb im '-i^egrif, it)m ba^ ju änf^ern.

l?Ulein er uerfidierte mid) mit unglaubüdier 5:^erebfamfeit:

(Sr fe^e alle§ im '-i^orauÄ, ma^ idi etma fagen fönnte;

20 bod) mödit" id) if)m, beuor idi mid) ,^u ctmaS beftimmte,

bie einzige 2iebe tf)un, unb mit eignen 'klugen fe^en;

bie brauen (iltcrn mürben mid) mit il^crgnügcn febcn,

unb mär' e^ and) nur jur i^älfte ma^r, ma^ man it)m

©uteö üon bem jungen ilfann gefagt, fo münt' er mit

25 2eff** unb (^ranbifon ^um aücrminbcftcn (^kM'd)mifterfinb

fenn. — ^a, unb nun mar er bergeftall im ;Uige, ta^

id) narf) je^n lllcinuten nur mit fnapper ^Jiott) mid) ,^mifd)en

ein "i^aar feiner 'i^erioöen f)ineinbrängen unb iljn erinnern

fonnte, bof? er auf alle», nur auf meibüd)en '.Hnftanb

30 nirf)t, :;Küffid)t nä^me, unb mie menig er wollen mürbe,

bot? id) auf irgenb eine \'(rt loiber meinen Cif)arafter

f)anbeln follte.

„lfngliid)ei? «inb, mer faiit bac? 'Jcid)t bod); nein,

nm'5 .i">immelemillcn nid)t ! @ebn Sie — fo par bonne

35 maniere, fo ein unfd)ulbiger freunbfd)aftlid)er 43efnd) ; fo

mein' icb'?. l'ieber Ci^ott, id) bin ja ivreuub uom .öaufc

unb alfo ift atlcv sans consequencc — ift nur ein
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""^(iifcnt()a(t bou ciniflcu Sniien, uio nmit ficf) fanit fcimcn

(cviKMi iiiiL) initeiiud)cn, ob mnii für cinanbcv t^cicftaffcn

ift. Xa5 ücrbiubct (Sic, luciin ©ic iüd)t uiollcn, ju

nifl)!^;. Unb aioKcii ©ie nid)t; madit'v ^s^)\Kn aiirf)

mir ein bi'öd)cii 41fii()c: — ad], .lxn-,^d}cn, idi )ä[)'i frei' 5

lid) iud(}( flcviic! — aber madit'» 3^"'-'" iOiü()c; fönncn unb

uioUcn 3ie biird)nii!? nid}t — 3»^ »"» fini^ flut; manum
de tabula unb bivö ©pic( I)at ein ßubc, icl)n ©ic?"

^a nbcr — wmn id) fo fortiT^iflfc, .s^cr'iCii'jiiui'tdicn,

fo ftcbt ba^' '»^jlappormaul üor ^•aititLiditeii nidit ftiUc. 10

SUir,^ unb c^ut alfo, id) lief? ee mir eiiblid) iiefallen, bie

^i((c, lucniiÄ iüd)t auberv jeiin fijnnte — l)erunter,ui=

tüüri:<cii, fu(ir mit meinem Cfc( nbe, unb bin feit cttna

nd)t Xafleu nu Crt unb ©teile.

.viier fanb id) benn nun meinen mir beftimmten i^U' 15

tiinfti(ien, friid) von Uninerfitöten qefommen ; ein ^IVittel-

binc^ ,Vuiid)en ÜL'ciffe unb (iiienfrefier ; balb (iierflabeu unb

I)alb ^umperuictel ; bäurifd) üon ©itten unb ,^utäppi)d),

luenu er fid) erbreiftet, nfilnnt ,su fei)n. Mais brisons

lä-dessus! — 20

„'i'inn, .'ner5d)en — fd)on refolfirt?" fruti mid) ber

Onfel am (irften '.Hbenb ; aber uid)t in feinem fjeiuoljuteii

S^Due uon ^nuiflfeit.

ÜsöUifi, lieber Dnfel.

„Unby" — fe,^te er bin^u, inbem er mid) .vucifcl- a.s

baft anfab.

Unb uiir reifen morgen mit bem friibeften, uhmiu e5

wad) meinen 2Biiiifd)en flebt.

„.Stann'v ^bnen, mein Wottl uid)t uerbenfen." —
(fr fd)afte fid) burd) einen mäd)tirten ©cuf.^cr Üuft. „^d} so

„mcrfe nad)cierabe felbft — mir bätteu ba(b einen cr,^»

„bummen ©treid) nt'iii^ii"!)^- 3c "» — menii-iften^i, lieb

„!L'iiui)en, mar bod) mein Söille ber,^lid) c\nt: X'lber la)"?,

„"iiüppd)en! — üielleid)! treffen mir'e ein anbermal beffer;

„nid)t mabr? — 2Biemol)l, reifen fönnen mir crft in 35

„ein paar Jaiien. .."^sd) iinllv bermeilen bem ^^llten in

„einem 3äftd)eu beibringen."
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©abiidKinlid) imir ba» plcid) bavaiif nt-'icf)e()cu ; beim

id) ipürte io iiuir au^ beut bittcriüiVn 'syeiicljnicii noii

ein "i^saav ältlidicii "iWad)cvctantcn , bie ,^um \">aii-5inucn'

tavium iioliören, iiiib an bcv idiaf^föpfii^cn 'iHnlcflcnlKit

5 meines^ tl)ciucn Spoiifiicv-:?. ilvitcv unb iWiittcv iibcr=

Iläufen inid) iubcü imnunfort mit läfticjcv .v>Df(id)fi'it ; incl=

leid)t, lucil fic bio ^avtl)ic aiiv öfonoinifd)cii J){ürffid)tcn

für oortliciüiaft linltcit, wolkn fie fid)*!? uorbel)alteii, bcii

^i^aum auf einen .^meiten i^icb ,^u fäUen.

10 (itUHic nad)bnirflid) mnfj mein Cbeim in feinen qi-

(leimen Untevlmnblunflen ba-ö eiflentlidie Jvlefdien benn bod)

lüolil beviilirt l)aben. Xenn mit (iinemmale nerbveitetc

fid) in ber c\an^cn ftcifcn ?5nmiüc ein öeift unfleuiol)ntev

@efd)äftiflfeit , nnb ber jnnne .'oevv fofüe — auf ^Keifen

15 cjehn.

^n bev Jbat ift bav inel(eid)t nodi ba^' ein.^ii^e i)Jiitte(,

if)n genießbar ,yi mad)en. 2Ser babou bie (Srfte ol'*^^' flC'

^abt, tüciß id) nid)t. 5^ie 2eutd)en ()ier im .x^am feben

mir and) fanm fo aui, aiv ob fie fä()ii-j mären, gnten

2«! j)tatl) ,^u fd)ä,^en nnb ,^n befolgen : fonft bäd)t' id) faft,

einer non ben atabemiid)en l'ebrern bev jnngen '-i^aronö

muffe fid) bav inn-bienft yieignen, biefen (fntid)lnB oer»

anlaßt ,yt baben. SBenigftene^ fanb id) bier (^ifäUigenueife

unter meinen ^apilloten, mo^n id) bie '^^apiere üon einem

25 Xomeftifen mir geben laffen, hav Fragment einev '-in-iefev,

Don iüeld)em id) nnv obngefiif)r erratben tann, baf? er eine

<B(id)( betroffen, bie ber tbenren ^amilienftü^e ,yi nid)t

fonber(id)er (fbre gereid)t f)aben mag. Wemif? ift'i?

,

'i>a\i fie ber Wrnnb feiner frü(),^eitigen 3tüdfel)r gemefen

30 ift. 9iun , nnb in bicfem ^öriefc i)eif^t''5 unter anberu

gegen bae (fnbe : „l'eiber ift ee nnr ,^n nmbr, lua^; einer unfrer

„@d)riftfteUer anmerft, t)a\], menn nnire bobe ©d)nlen and)

„@d)leiffteine be^^ SSerftanbe^^ beiffen mögen , fie gleid)

„U'ot)( bie Sitten l)er;,lic^ rol) laffen. (Sie muffen finben,

35 „i)a\i biefe (irfaf)rnng bnrd) t>av üöeifpiel x'sl)re>? Sobne«
„nid)t miberlegt mirb. (5*3 banert mid), bieö fagen ,ui

„muffen, nnb nod) mel)r, ta^ Sie bnrd) ^[)xc IHaa^'
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„vciicdi midi iieftiinbii-; aiifecr ©taub flcfc^t, ,^ii icincr

„^i^ilbiinii, iiüc ic^ tod) cvbötifl nmr , in inc()vern

„^Hüffid)ten lici,',iitvaiicn. 'i>Jod) ift üicKeidit nidit aikv

„ncvlovcn; nodi gotvauc id) niiv, uon bcv ^i'f'"'^'^ "^'i-

„'-i^ci'to ,^ii fioni.'it, uionn Sic fidi nur mtidilicficii fi.iinuMt, &

„bell iici^enu'ävtiiiOH unaiuicncliiiicn 9Sorfaf( ,^u bcnujcu

„itiib ^l)vcn ©olin in .^ui'rfiiuijiiflcvc ^iscvliältniffe ,^ii fe,^cii.

„ütiftcii ©ic ilm, unter ucrnünf tig er iHnfiidit, bic

„"iiH^lt fdicn ; ninienb idilcift fidi bor ^lioft bor Sitten

„(eiditer ab, ak- nnf ^Keiien, nlv im Webriiiiiie ber Wenidien. lo

„^(irem @o()nc fdicint eö an ^rieb ,yi mani^elii , ernft»

„Iiafte ÖK'genftänbe mit nitiietlieilter Süifmertjamfeit ,^u

„umfaffeu: — im l'anfe feiner ^Keiien luerbcn fid)

„ifim biefe (^n\ienftänbe unter )o mnndierlei intereffnnten

„©enditöpiinften biin'tellen , \)a^ fie enblidi )eine iiMfebC' i5

„i^ierbe nnftreitii'i lueden luerben. — ^-ll^oüen nnb iimgeit

„@ie bieie Wetfiobe nidit, ']o luirb bodi uielleic^t ber

„Unuiang mit cieiftreidiem m'nnen,yminer auf ieine Will'S«

„bilbnnii fdmeüe nnb enti(^ieben nortbeilbtifte 'il'irfnngen

„änfjern. Tai? loeiblidie Wefdiledit ift im ^-t^efi.^e, aiiv 2i)

„juitt^en l'euten ,^u mad)en, wav (v luid, nnb \ä) ^lueifle

„nidit, biiß e? in ^st)ver mimilic nnb ^lJnd)bar)diaft (\C'

„luif? me[)r ai-:-' (£ine luürbigc Xnme geben luerbe, bie

„fidi biiv '-Inn-bienft enuerben fönnte, an<- '^s^)\-a\\ Sobne

„redit febr uie( @nte'? ^n ,yeben." — 25

ilferfft Tn luicbgerabe , tränte-? ©nftdien, 'i>a)i biefe

mürbige ®ame luicb ber Ciitern 5(bfidit niemanb ge»

ringerÄ fet)n foüte, nlv Teine ergebeufte ^ienerinn? —
Arei(i(^, bay ^läncfien ift bnrdi meine Sdinlb gefdicitert,

nnb nnn greift man frifdi ba« Ting am anbern 3'Pf»-'' ^*

an. llnb umbr ift'^, ^Keifen mag luobl ein gut Ting

feijn : allein bie nerniinftige ^.Hnffidit, uiooon ber

liebe ^rofcffor foniel iMnfb.'ben-ö madit, märe uieKeidit

nod) beffer. llnb , miv tniv llnglücf uoU iiiadit

— ber alte STammerbiener , meldicn bie Jvamilie ,yiiii ss

^{eifetiofmeifter erfeb:n, inödite feinen "i^vla^ luobt fdiRier»

lidj mit (iljren aiivfüllen. Xer jnnge ^err mirb il)m
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fid)erlid) iuc()v ,^u fdinffi'u luadicn , ah? Mo ^'ciitd)cn liiov

fid) tviiiiiitcii laficn. 3lHMiii]itcnö id)icii tiicicr ^cl^ Uiitcv-

lidicn ll^laiic auf ^cl• ©teile üicl ®c)d)inaf an,^iuiciuiiincn,

unö ucviiaB icitticr oöllifl, baß er mit einer ^4-Hnioii unter

5 ©iuem Xad)e lebte, lueldie er l)eiratf)eu luoKen.

©efterit iiniren bcnu nun bie '^(n)talten ^u feiner

\?Un'eiie beenbic\t , unb (}eute fvül) fliuii bie '-öilbunflÄ.(f;i;.

fuvfion il}ven Waui] iior jid). Xer junc^e |)err luar qe«

um l tili reifefertiii unb entjdilüpfte feinen fluäbiiien ^nntxMi

lü tuolil ,^el)nnial in (iiner lllJinute uor freubiger Unflebulb,

rocun biefc \i)\\ gegen bie rau^e 5JJorgenluft mit geboppel=

tem ^al'öturfie unb ein paar ^el,^l)iinbfduif)en ,yi uer«

iita[)ren, jene il)m Monfeft unb %ifd)U)ert in alle $:afdien

,^u pfvoinen fudite — biefe fid) nod) einmal fatt an ihm

15 I)er,^en unb brüden, jene il)m il''iutterlel)ren mit auf ben

2Beg geben mollte. !ii3on ben iuert()cn ©Itern naf)m er

ge,^iemenben 'iJlbfdiieb mit bielem 'Jlnftanbe unb Ginen JnR
bercitv in ben äBagcntritt gefe,^t. (Sd)on l)att' er fid) au5

Alfter '^(rmen geriffen, als; ei? il)m einfiel, ba§ er bem

20 'ijifcrbe» unb .v>unbeftal(e nod) nid)t bie Ve,5e gegeben ; mit

»t)eld)en bie iHianntfd)aft tuolU nid)t üiel alter, aber

unftreitig f)er,^lid)er unb inniger )uar, alv bie meinige.

NB. SiMe e» ,^ugcgangen, meifj id) nid)t; allein id)

bin rid)tig um ba^ '.?(bfd)ieb-?fompliment gefommen. ^c^

25 mill bod) hoffen, baf? id) nur uor ber ^llfcnge ber uerfamm

leten Jvamilienglieber il)m nidit ,^u Wefid)te gefommen.

'.?(ber ja, lüo lieffen tüir nun gleid) unfern -V^elben?

— 2If)a, id) befinne mid) — im £"iunbeftalle. 2)ie 2 1) r a f f e

unb X i a n e n fingen ein griiBüd) @cf)eut an — ad)

!

3n unb ta^ fd)ien i^m an^ öerj ju greifen. Sr iam fef)r

beioegt juriirf, unb große X^riinentropfen ftanben if)m im

l'luge. So ftieg er, o{)ne ein SBort me^r ju fpred)en,

in bie 'iioftfd)äie ; ber @d)mager fut)r ju unb bie Suriid-

bleibenbcn ftießen ein tragifomifd)e§ l'amento au^, nioju

3r. bie SOJelobie be» i^oft{)orn§ gleid) bem ©eneralbaffe immer

ä»üif(^enburd) orgelte.

Sooiel oon meinem irrenben 9tittcr ; unb üon meinen



94 3iOf}flnn Gfiriftian iJubroig §afen.

eigenen Slbenteucrn nur ba^, bafe tuir morgen ober

üliermorgcn xuvi f)ier empfe^ten merben unb e§ nod)

früijer würben, müBten luir ben eben fo bringenben al§

(äftigen Sitten unjrer 2Sirtf)e nid)t minbeften? GtiDQ§

nndigebcn. Slal beioeift, beud)t mir, ba§ bie ^omöbie 5

tt)o[)( für je.^t ein (Snbe f)at, ba^ id) ober, fotialb ber

jnnge .V^err etmaS gemauftert ^nrürffömmt, öor einem Tnfapo

nid)t fidier lün.

„dagegen tueife idi guten i\{ati), i^er.^dien!" —
meinte f)eute mein D(}cim unb \ai} babei nu§, aU ob 10

er nod) mef)r aU Gin '•^rojeft in petto f)ätte. ^d) ^ah'

if)n aber iicrfidiert, baft idi bc^ jDingc§ an bem (i-incmma(e

fatt unb genug l)ättc, unb i()n Ijödilid) gebeten, nor ber |)Qnb

feine Aü(i(()örner nur ciu^u^icljen: ^d) würbe fdion für

mid) felber '9Jcäbdien§ genug feim, um ju red)ter ^^eit i.-i

unb Stunbe mein 9fe,^ au^^umcrfen. 2)odi, im '-^vertrauen,

(^uftdieu — e§ ift Tir um ba§ 9J?ännernct)men luirf(id)

ein unbcfd)rcib(id) eigne* 2)iug. ^\d) i)ahc biic nie fo

beutüd) gcbad)t unb gefil()(t, nl^ nun id) bid)t nor ber

'^aU.c ftanb, um bumm uub cljrlic^ I)inein 5U ptumpfen. 20

2Ben mein Dnfel einmal {)at, ben ^ält er; unb 06

id) mir gteid; ba§ fernere SSnflfa^rten im gan,^en Grnfte

üerbetcn; fo fonnt' id)'^ bod) nid)t abfc^Iagen, if)n auf

©in ober ,^niei SOionatc yi feiner Sd))oefter ju begleiten.

S;orf) bann fömmt bie luürbige Jvrou mit mir juriid, unb 25

unfer fteiner fetiger :ci^xkl toirb bann ein üierbtätteric^te^

Kleeblatt. ©lüdlidje Reiten, wo unr fo gan^ für un§

felbft (eben unb ber grofsen geräufdjnorien S5?e(t fo präd^tig

entbcf)rcn fönncn! — SBor allem, liebe'» 9JJäbd^en, mac^

unfrc ftill .^ufricbne (ilife, menn St)r meinen Syrier ,^U' a»

fammcu tcfet, auf bicfe ^Keil)e aufmcrffam, worinn ic^ fie

fc^iueftertid) grüfee unb um ßntfc^ulbigung bitte, ba§ bie!g=

mal für fie feine (Einlage erfolgt. 5lber fie foll fic^ ba*

bur^ nid^t abgalten laffen, mir -^n fagen, ob fie mot)l

nod) bi^i ,yi meiner SBiebertunft anftel)en mirb, itjren 35

gerbinaub gliidlid) ,vt machen V — 8ebt, liebe eeclen, mein

gan^cg ^er^ ift jejt bei Qud) unb id) mödite glcid) mit



2;cr i?überticf)c. 95

biefem iSrief 511 Gucf) fjinfliegen fönucn, um niicl) recftt

fatt 311 plaubcrn. Tenn io lang er ift, iac\t er bocö

faum bie ^älfte oon beni allen, iuqv auf bem i")cr3en i)ai

^cine

Caroline u n 53 e r f e n f) f

.

VI.

(6in Jiiigcrjcio)

J V ante V i){ D c r t

!

2icf}i't 5^11 \voi\i, mein lieber felLiftbcftafttcr .V)crr

10 {^älniridi in 3^icitftcii Sr. '^äbülidicn .'ocilii^fcit, iini^lcid)cit

qnäbiiier '^rotcftcur unjrer tieinen SiMrtliidiaft — fiedft

Sil uißl}!, Jun» e» 'Xxo;^ aller 5!itc( mit Xcinem [nnibc-=

föttiidicii ^oi^agra 511 jagen hat? A>ucfen imuU Xu in

Seinem Sadifammerlein .faft io (aucie, nl^? mir bievinal

15 in 2\>aa finb, unb bcmcinen Seine ^U(.]enbiünbcn, mäln'enb

tüir unier? Ort» un^i f)ier tummeln, mie bie ^obolbe,

einen ©impel nad) bem anbern rupfen unb in bcr 'iJi^ollc

fi^en bi» an bie Cf)rcn: ^öre, fLimmft Su nidit balb in

eigner dofier ^crfou unb forberü Sir mit Seinem ge»

20 ipotinten Ütafenmurf unb bem lafonifd) ftrengen 53lide,

ber Sir fo mol)! fte^t unb mofiir bie SUfemmen fo

ängftlid) gittern — 5?ur mit bem ^mc mußt Su nid)t

ftampfcn moKen; benn bann fief)t man''o falben "?(ngc'?,

boR Sil Stümper ta-:- 3tppcrlcin baft . . . ''Jcun, unb

25 lüaei mar? benn, bas^ idi jagen mollte? '^(lle xHugenbüdc

überrajd)' id) mid) jeitf)er auf joldien iJlbmejenbeiten be*

Öeijte?! aber bei jo einem müjten i'eben — fann ba*

ba mol^f au5b(cibcn? Sobalb t)icr nur bie 3:<runncn^cit

oorbci ift, mid id) mid) bod) mabrlid} and) berauviiclien

w unb ',ur 'Dtube je'^cn. — Sa '3 moUt' id) jagen, baf? loenn

Su Sid) nid)t balb ^eigjt, lUciitterdien, unb (ibrijtlicb

Sir Seine gebü()rciiben "^^rojentc von ber liinnal)mc



96 So^fl"" G^riftian üubroig ^afen.

biete? 9[)Jonatö glatt uov bcr "ötciic abbifputircn roerben.

3ic meinen, lucv nidit arbeiten fönne, niiiffe aud) feinen

^ot)n beijeliven. llnb bie>?mal unive benn borf) jDein

'iloljn ber "iWübe unvflid) luevtl). ^Jtnr geitern nodi Iiaben

lüir einen ^^vopf in ber )})tad)C cjebabt, une er nid)t aüe 5

Xage uorföinnit — bnmm nnb reid). iHber Tn U'irft

ba« OH'idnditdien ancfübrtidicr luiffcn moUenV — ^^cnn.

benn, fo lau j^ir er,viblen, luie id) mit iWiitterdien

^ante anf ber t^rofjen "i^rpmenabe I]ernmjd)lenterte, einen

fimpel flefleibeten, aber reid) beringcten llconjienr am lo

'-öajfin witterte. 2)a5 2)iug amiiftrte fid) mit einem

S^ötcr üon "•]>ube(, ber aU'? bem Ti^afier apportircn mujstc.

Jyrcilid) mar MuDsieur mo()I febr in fein 3piel uertieft,

aber bod) nid)t fo febr, bafj er nidit bütte (leiimbr merben

follen, mie emfii] mir ibm babci ,yiid)aneten. ^d) fd)loB is

t)a^ an» bem (5ifer, momit fein Jbier ben 9an,^en ^'»ofii!?-

poUii- üon fünften anfe neue mad)cn mußte. — ®oc^,

\x>a<- foU id) ®ir bie cjan,^e .sMftorie ber l'ängc nac^ bcr*

er.^iiblen, uon ber S)n, fo ober fo eiuflefäbelt, mobl bnnbert«'

mal "Jluöen.^eniie gemefeu bift. W\t (iinem 'ii>orte: loir 20

fanben, baß es eine gute ebrlidie beutfdie .liaut mar,

mit ber ftc^ \vai mürbe anfangen laffen. '-öalb ging

bemnad) bie ungefiibre 93i'fanntfdiaft in eine frennbfdiaft«

lidiere Unterbaltunc) über, nnb fdilof? fidi feinerfeit? mit

bem Cfrbieten, bie Xamen nad) ibrem .v»anfe yi begleiten. 25

.sMer ftellte il)m ü a n t d) e n andi ^Vf ü b ni di e n

(Ibriftlieb oor, unb ta fe^te mid) benn feine l/anb':?'

männinn burd) ibrc bmittgreiflidjcren 9tci,se auf Einmal

in bnnfeln bnnflen Schatten — id) mnfjte fd)on, foUtc

anber^? ba^ö '-yögeld)en fleben bleiben, mit bem d{anc\c so

einer ,voeiten 3"a'"0^"'itii uorlieb nehmen, ^er gute

Jyrennb fdnen gar mobl .^n miffen, an mav fiir einem

Drtc er ungefabr märe; gleid)mol)l üerfe,^tcn if)n bcr

$?ein, (moran ÜUJütterdien e? nidit feblen licR) ibrc öc=

fdimäiigfeit, unfre frcnnblid)en WefidUer nnb geunffe fleine :i5

Wefälligfeiten balb in bie übermänigfte Vuftigfeit. (iin

Üange>? unb iöreite^ er^äl^lte er une uon feiner .v>cimat;
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wie er feit einem ^'i^H'e fein eijiner ^icrv fei), nac()bem

bic flnäbii^en üllan — bev ipiiibifle .söerv ^npa an

UniieibQnlid)feit nnb bic ma chere ^Mamau am Okitlcn-

fiebcr — bav ^^eitiidie flefecviet; uon feinem '-isevmöiien,

5 bav> er nid)t l)alie uervoften laffen ; non feinen Oiütevn

nnb iäl)ilid)en Stenten, bic ,vuar ein lueniii in llnorbnnni]

gefommen uiäven ; üoii feinen uielen Stefonr^en, bie er

gleid)iüolil nodi [)ütte; üon feinem cjrofjen Sirebit —
enfin, unr unirben mit bem Tetaii feiner i^ermögenc^

10 nmftüiibe fo genan tufannt, ^a]] id) oline i^ebenfen iiod)

I)ente fein 9{entirer luerben fönnte. ^3Jiania nnb li()rift-

lieb l)örten bav gadnenb an, lieffcn et- Ijier l)iiieiii= unb

5U jenem Cf)re f)inanegef)n, unb bloß i^re ^egierbe, i^n

,^n pliinbern, erdielt babnrd) neuen ^uiii^c^-"- 3^) füi-*

15 mein Jljeil fal) inbeffen lueiter, unb luiK Sir gleid) ein

^4>länd)en mittlieilcn. \se,^t nur lueiter im Je^-te.

Xie Unterhaltung mit (I{)riftüeb befam mittlermeife

immer met)r SBärme. ^d) benuUe folc^e iWomente bei

5Iuf5erfid)iei)nl , um i^m bie 2;afc^cn fon einer fdjönen

20 golbenen 2^ofc, bie 'J^u felm tannft, leichter ^u machen.

SDJütterc^en überrebete i()n bnrc| l)äufigel (5infd)enfen, unb

2)iüt)md)en burd) uerboppcltc fiiebtofungen, it)r feinen

beften 9iing an ben ^ingei^ h^ fteden. Xie 2(Ite eroberte

für fidi eine Uf)r mit S3rittanten unb eine Dotte i^örfe,

25 nac^bem i[)r felbftgemac^ter (£c^ampai]ner fein ®el)irnd)en

mit Sunft umnebelt Ijatte. l^tun mar ilmi luenig niel)r

ab^uuelimen; benn ber @tod mit golbnem Viuopf unb

bie biamantne ^utfdjualle maren gleid) 'Einfang» in Sic^er-

beit gebracht, 'ilnr backten alfo nac^gerabe auf feine

30 (Iftiortation. iJiir l)eute lüaljtfdieinlic^ unfäf)ig ,^ur 8ünbe,

erfcf)öpfte er in G^riftlieb"» Firmen i>at> minüge JReftdjen

iöemuBtfeiju, fo ba» ^-öirfenraaffer it)ni nod) übrig gelaffen.

Xoc^ fürd^te idi, 'i>a\i fie i^m für feine @cfd)enfe etma»

^iurüdgegeben , mofür er feine Urfac^e baben lüirb, il)r

35 banfbar ju fe^n. — Sobalb e» auf ber ©trafje ftille

geworben, quartirtcn mir i^n unter einem abfciti gelegnen

Deutsche Litteraturdenkmale. 66 9. 7
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©d^oppen ein, nerriecjcltcn ba§ .span§ iinb übevlieffen Um
ber Süriovgc bcv .s>innnc(§.

Unb mm ,^u meinem ^(ane. — Tiefer Teulid)e

Öat ^ariü unb l'onbon gei'ef)n, nnb moii freilirf) U'oli(

feit ein paar ^n^i-'^n genoffen f)aben, foniel er immer 5

gefonnt. (iine $8evbinbnng mit i()m auf bie Sänge Jnäre

nlfo ma()n"(f)ein(id) unferm S^^c^'f^c .sumibcr gemeien.

5)nrum gab ic^ ancb 5n, ba^ er nu^gc,^ogen unirbe. Slflein,

ttjic er felbft ingt, norf) finb feine Stcfouvgen nid)t alle

crfd)öpft ; näbme man ilm ju einem ^uieitenmalc unter lo

bic ©c^cere, fo mijd)tcn i^m nod) leidit einige ^fttfebern

auszurupfen fenn. — S33ie? 3iobert, luenn S)u, SJkiftcr

in foldien fünften, an ber ©pi^e 2)einer auÄiuärtigen

(iJenoffen biefe 9Jiü{)e über '^id) näbmeft. S^erloren luiirbc

fie Jüarlidj nidit fcnn, ba§ borf id) bei) T einem ©d)arf- i»

blid nnb feiner (Sinfatt nerfidicrn. SlflonS alfo, lieber

^Kobert! 3(ccroc^ir' Tic^ nn il)n — g(eid)iuc( unter lüefc^er

©eftaÜ. OUaube mir : fogar mit T einem päbft liefen i^äbn-

rid^ fannft Tu bier au§reid)cn. ^n umgcu ift für Tidi

burdiau'? nid^ty , aber ein gutc§ Wegeus^ieiuic^t obenein, 20

tuenn fie l)icv barauf bcfteben foflten, Tir Tein (Sigeu-

tljum 5u üeruieigcrn. @o bDd)ni)tI)ig ouf jeben ^cücx ^u

gei,^en, braud)ft Tu mol)! frci(id) eben nid)t mel)r: allein

menn ic^ bod) nun cinft mir einen ®emal)( julegeu unb

eine l) n e 1 1 e 2lHrt()fd)aft anfangen fotl, fo min ic^ boc^ 23

gcrabe anc^ uidjt, 'üa'^ ba» ein ©c^üider fei), ber einjig

von meinem fauer eriuorbnen ©d)lueiffe fic^ möftet unb

gütüd) t^ut. —
Ueberleg Tir ba'3 in Teiner .^Uaufe rcd^t reif(id):

aber balb. — Jpörft Tu tue^lV rec^t batb! benn ^ier 30

ift feine Qi\t ,^u öerlieren. TaS ^ögelc^en fönnte fo

fing feijn tuoflen, unb feiner ^">eimat luieber aufliegen.

Ungebulbig lüirb Tieine (Sntfd;üeffung ernjorten

Tcine

?v andren. 35

^oj TauS; ba(b bai mic^tigfte üergeffen! T)u lüirft

lüiffen moden , luie baä gute ©c^af Ijei^t ?— Qn bienen

:
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SBoron üon Uiif)eim, iinb logirt im l'üttic^er ^ofe. —
@oüic( jiir uorläutigen 9?ad)ri(f)t , uiib bamit ©Ott be*

folgten! —

VII.

Siebet

!

2Sunbevt Tid) iuofjt, bafj Tu in bvci Sngcn nid)t5

bon mir iidiövt'? SlanntS bcnfcn; bin aber briim nid)t

untt)iitig gcu'cicn. ^ab' Tcincn fdilauen SBinf bcmijt,

10 imb bivö io glürflid), nlö jidi'v, boff' id), fon 9iobert er-

Juavtcn läfjt. '^üifm iU">rn Ijab' id) Tcincn Xcutidjen

jd)on eine ^V'it ber gcbabt. Wing ober ritt oft unter

meinem ^yenfter üorbei, unb bic ^reuber^igfcit faß ii)m

in ber ^()i)fiognoniie, a[^ ftänb mit graftur branf ge-

15 fdirieben: „?vrcunb fomm ber, bilf mir mein (Metb tragen."

Tann UH'tterf id) auf meine fd)urffd)en 53ein', baß f
nid)t fortmoUten. 9hm bin id) aber mieber, mie'^i evifc^-

lein im 2i3af)er. Unb io ,^og id) nod) felben Jage^ nad^

5)eincr 'Ölnmeiiuug ino ?velb.

20 f^anb meinen llrian auf 9Jadifrage im <Baa[
;

au^ftaffirt io gut a(o jemals, i'^att' fd)on gef)ört, 5laron

JÖiridi f)at müifeu 2Sediie( auuebnu^n. Safj er ba im

SSintet unb mudt oor fid) bin. 9lJad)t'^i ielbft flug^^ nic^t

Diel ouberÄ ; tranf neben bei nunn Ü)lay unb fat) grämlicf)

25 au§ »Die 'n SSaffernij:.

Slömmt Tit, ber ef)rlid)c ©d)tag, ben id) immer

hxaud}', »uenn'-? «opf gilt unb (iftige '^tnidiläg' — ift er-

freut, mirf) bicr ^u ie()n; fragt: „SSie'v gegangen? ob

93erbruH get)abt? SoUt' Reiter fei)n, — 'v ^'ebenv gc-

sonieffen!" — ^a\ l)at fid) wai mit Wenieffcn, menn'^'m

fo öcrfat,^en mirb! — „(Si, mie ba?" — @ut; cr^bt'

if)m 'ncn ilafu^ uon mir, faft fo, mie id) muf?t', ha^

i^r'ö mit m Jiac^bar gemadjt : — nur batiert ic^'» "n biffel
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fviitjcr. Wal)l Xir il)m mein ^llinmadicn iinb bic 9.1?übm-

ci)cn ab — iiad/m Vcbcn, ha]] 'v nicvfcn fonnt', non lucm

bic 9{cbc war. — ^Jhi c\\\t. SBcrb' fonbolicvt ; jag', luoir»

nidit cinidilafon laficn; uuMl' mein 'Kedit uieitev fiidien.

2it id)iiiipft in b' 5fi.iott — unb i]cl)t i'einer ^cc\\ 5

9J?ein SBein ift nn^^; ftef)' aljo auf — mill fort in

b' 3ince. 2Bnf?t mol)(, ha)i id)'C' SBilb iicföbcrt. 9tücft

ber cjnte Jyvennb ,yi mir; fatit', I)ätt ^avt gehabt öon

meinem Xiifnvö; mödit' uiol)t bie C£l)v' fid) anvlntten

lion mein' '-yefaniitidinft. s^ab' er jnit bieielLi' XHuan- 10

tüv geljabt nnb glanb' er, mir iei)n Qn''ö nemlicb' @e-

finbcl gcratben. äBir ueiitänb'gen nn^ bavüber nnb —
fiel) ba! trift nHcs ^n! Slonnf and) nid)t fcblen, meif

ic^ 3n oflcm Csn f'^ö'

„SEBäv bod) nnerlanbt — fpvcd)' irf) enblidi — menn'v 15

„bem ""Inid \o joUt' gelnngen fennl @e,V lieber bran,

„nia» id) bei ber ©eef bab', ha]] \d)'v SJJeinig' miebcr-

„fricg'. SBirb bod) nod) Dbrigfeit jci)n, bie onf's 9tc(i)t

„biilt! — 03elt .v>err; mir gebn in'v comniuu' ju

,,SBert?" 20

ijüfjt fid) ber gnte ^rennb reblid) liejdinm'ien. Webn
jnjamm' ^nm ^lidjter, geben eiblid) nnjern Iverlnft an nnb

— mint ^b^ ""» ^^^'^ ^' i"'t meiner Crber baran fc^b?— nnb ener ^>ansi nnrb bnrd)ind)t. 2Barcn aber bic

Ü^öglcin alle ancH]eilogen, meil id) cnd) ins ncne Cnar» 20

ticr ge)d}icft.

„3Bav ,vi tbnn, .'oerr?" — Sagt: (ir nnifU" nicf)t^.— „yin, brnm nod) nid)t uer.vigt; muffen nne anf Munb=

„fd)aft legen. 3ebn nnv, benf id), morgen miebcr.

,/-lJlielIeid)t mirb iKatb." — 30

„.S*-)rtb'y Wefinbel anf ber 3bnr!" — fag' id), aU id)

anbcrn $:agv gegen Vlbenb ,yi ibm eintrat.' tfr,v"ibl' ibm

'ncn langen ©d)naf. „Soll allev nod) gnt merben" fag

id); „folten nni? nid)t entlaufen. llUüffen ber i^ierr

,/-öaron nnr nid)t immer nn bie bnmmc i^^iftoric benfen; 3.1

„muffen fid) .^erftreuen. ©0 mad)' id)'y; fo follen'« and)

„madjcn: llcndern taugt 'n Teufel nid)ti5. — Sollten
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„t)übfd) unter Öciit' gc()'n; je ooflcr, je Oeffer! 6)et)n

„©' nidit piucilcii nuf Xüoar§ SlaffecfiniB ? — 2:a

„ift nod) fo 'n l'cbcn! — — 2Bte? 2Ba^? SVeniion

„bell TüDal nicf)t? 3inb in ©pna unb fcimen bcn

5 „Xüiml nid)t? Jn — niöriU' foft facjcn, (3' jofttcn

„fid) fdiiimcn. Sollcn'-o 5^ütial» fein ^an§ nod) ^eut

„bcfudien. ^ft, ()o( midi — '?^ bcft' im gan-^en dU\k.

„i^ommen''^ nur — " unb fo mit'm (o§ gcjogen unb

f)ingciditcutcrt.

10 'Jlnir ber 55if und) unfrer SIbreb' and) ha. OdjrtJajen

jufamm 'uc 2tunb unb trinfcn. S^ommen aU öon of)n-

gcfälu' in unier «abinct, luo tuir fi,^en, nod) 'n ^aar,

bie id) binbcftellt — au^gclernte Oiauner! Saffen fic^

Spieltifd)' fe,^en unb pointiren. Ter 5)tf friegt ®elü[t'

15 miUulmlten; idi mciu'5 Xlieil» nnlt nid)t; fng: n}oUt'

lieber mit meinem ?^reuub 'n nernüuft'geu Tliffur^ unter-

Iialten. S^if jprengt bie 53anf in ,^mei Xaißen; formirt

flug§ 'ne neue, i^err t^i^Öni^id) 9iobert läfjt inbefe allen

^^iffurÄ iiiuberlid) einid)lnfen. 253oUt', bem 33aron foüt'

20 bie 3cit lang' nuibren. 9lJein' enblid): nuir Unred)t, luenn

man bem Tit fein fünblid) Ohit nidit iuicber abnäl^m.

©e^ ab unb ,^u, fej 'n paarmal auf 'nc SXaxt' — ge=

tüinn y aud) unb mad) 'n Slufbeben« baoon, bafj Mon-
sieur le Baron nor lieber langer 5G3eil feliciter aud)

25 an ben Spieltifdi tritt.

"iilcid-) gerab* aber iierlier idi mieber; tf)u, al^ mürb'

id) lii.yg unb müfjt"'? bem Tif burd)um luieber uon ber

Seel' ab,Vüaden. ÜJJeinen lieben ^reunb liifjt' ber liff ge

t^imV geiuinnen unb fiji-irt'u baburd) an» Spiel, ha]i 'r

30 anfing, 'n biffel in'« Öroffe =iu gclin.

Öalt ! t)cnt' id) — nu mirb"'? 3cit- ^^)" ^itfo, aU
ttjarnt' id) ibn; fag': „@r follt'C' OMüd nidit forfdiiren:

„mir fdiien'C', al-ö oerftünb' er'» Spiel nidit genug. SlV'r

„bier ©lir' baoon baben rootlt', niüfu* fein 9Jeuling feiin;

35 „foüt fommen, loollten lieber getin."

.'öul tav nabm mir, mie idi'v luobl gebadit batt',

ber gute ^atron trumm; meint', idi follt mid) nur um
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mein Spiel (icfüniincvn : cv luoU' nun ipicfcn — mir

,^11111 Üvog. ^sd-\ luerb mift^cbvadit, hxd) il)m bcn 9tücfcii

uiib tfm (\ün:\ falt. '^Ibev''? Wcannneit lintt' mm niidi'ii

©nb' itnb'v '-lMiittcI)cu umiiM' fidi. 3» anbcvtlialb 2tiin=

ben umv lun-fpiclt, um-:? 'v Imnv bei fidi biitt". Ul)V iinb s

Siing' folt^ten, auf "i^'binii beo Si.Mebeveinlöfeii'3. .statten'»

i{)m evfiävt, man föiint' fid) biev mit «vebitiren nidit be=

faffcn; hier (\'a[t fein Sh'ebit iinb fein «aimlicv — ev

iiiödit' Hod) fo febr bvauf podien. Mab' iicmcvft, bev

!IrLipf ift eben fo bi.VH, alv 'v biimm ift. '-i>ev)dm'DV fid) lo

nlfo, el)ev'5i .'ncmb' nom Sieib' 511 neripiclcn, al'3 'i?^ Oielb

im ©tidi ,vt (äffen.

^onnt' and) bie gvenb balb I)abcn. (Murt= iinb

Sdiu()fd)naUcn. l^ltof, ^ilH^ft' fiatf ®if in (Sincv laille in

.^änben. 'i3 jDcntidicn Gifov ftien ,yiv '-linitb. Staub lä

nad)benfcub eine 'Iinit', taut' auf'u 9täiielu uub fpvaug

mit'n allcvlicbften ^-lnd)e au 'n 2ifd). „.s>ibt'v mir ^lUh."?

genommen, fo mag audi bn§ pm .Nieufer gcbn!" — uub

fo rifj 'r fid) bie Sbiöpf auv'u .N>cmbermeln. Tie .Shirt'

fd)(ng abcrinalv' febl ; benu bie Tiniicv UHUTn cdite 'IhiU 20

lauten. SiMc rafeub rif? bcr S^ropf bem '-I-^aiumier ta^

''^ad au5 'u .v^äuben, ,^errte 'v' ""^-^a^-ner .^inidien bcn 3'^^)'

neu, uer.^etteltc bie meifteu ^i^Ifttter aufm ii^obcn, flud)te,

fdjunir lüie nufiunig, liifterte, Uermalcbeite, umrf mit 'n

geballten minften um fid), ftief? bie Stüble ,^u '^^obcn, 20

fam bem ^id)t ,^1 nab' nnb lierbrannt'n Grmel. — Si?ic=

U)p()l, Don fo UHiÄ bat ber feinen '-l^egrif, ber uid)t babei

geiiiefen. .s>ab' Tir ,voar öfter-? äbnlidie Shifu'J erlebt

unb bin immer falten ^Mnt'5 geblieben : bin b i e r aber mabr-

Iiaftig ©in ober .^oeimal orbentlidi unmberfam um's |)er,^ so

gemorbeu. Tarf Xir'v U'ol)l befeunen; Tu uerrätbft mid)

uid)t. .s>ib' andi ben 3:roft, bafj ber uu'ib'fdic Sinn nur

'n paar\Hngenblicf aufbuft'. ?lber ben Xit — ben beuninbr'

ic^! Uub geärgert bab' id) mid) über'u .SUnl nid)t minber,

n(^ id) fo nninbertid) meid) unirb'. Strid) 2)ir bcr 9Jicufd) 35

feinen Weminnft mit 'uer ^KiU)' in @arf, alv tbiit'r bamit

'n Ocrbienftlid) 'ii>erf. ^sft and), )oav loir cinftrid)cu, fein
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Simipciibinii. Ok^tficilt hibcn luiv brübcrlicfi , uub öoii

meiner tivöüerit ^iilft' i[t tcv 3^iv ai-:- ^viinbgclb gebü!^«

rcnbe %l)n\. fdion ricf)tiii obgcVifilt. 5llJama frieiit —
nicf)ty. !^in mit ifiv über'ii ^nf? neipannt; luifi mic^

5 nlfo ob)onbern. 5(Liev ^aav' foU )' mir Inffcii. %i^c\^

ja afl ilive 3dilidic unb fiiiui if)v STovt tduii; mufj nffo

molU neben, iimy id) null. SlHvb and) 'nma( fein gut

@nb' nehmen; unb tt)ät)t ^u''^' nid)t mit deinem ^tif=

fopf, möd)t fdion i,^t bei ibver SlMitbidiaft nid)t» fonber^^

10 (id)''3 'rauvfommen.

.v>üv' .sHnb, la§ b'.'ocj.-c unb jicl) ,yi mir. SBoffn

für uuy allein leben nnb laffen nnfer ^fnnb unidiern.

ÜBerbeu f)ier l)enim nadigerab' ^u befannt : luoirn unö

l)inmad)en, mo mir fremb finb nnb fvei ©piel Ijaben.

i5 2op! id)lag ein; mit mir ii't'i- andi juft fein ^appenftiel,

menn idi uom 'i'lJeinigen üiel reben moflt'. '-l^rob I)aben

mir gemi§. 'i^efinn 2id) nid)t üiel nnb fdilag lieber

gteid) ein. SBerb' anf'n SIbenb fommen nnb liol)len 21nt«

roort. 93iÄ ba^in aljo!

20 iR b e r t.

VIII.

(3fraclttif(^c ^olitif.

5raron öirfdi. C^llnf einer ©afje in ?5?eiel) .Cxirt

(ir mnlT, .rierr lifvfnter, I)air uierbt er fiimmen, ber ^err

25 53arann ; l)air merbt er forbeipaifiren: — id) l)ob''ö ans

guter öanb. ^aß ©r'n jo gut angraift; t>a\] Sr'n jo

gemiß bnllen tl)ut ! ^ann med) nit Ijelfen ; muB'n ^errn

^araun laffen cinfterfcn. |)Dt er med) mullen beid)ummeln;

iß er gegangen bair in^ preuid)e Vanb; Ijot er geglobt,

30 muH biiir ir)nn fid)er nor mein ilx?ed)feld)en. Unb i&

bod) fain aigen .v>anb unb Siegel; merbt er bod) nit

tt)üllcn fain öanb unb ©iegel ableugnen? — Xafe Sr'n

nur jo red)t bullen tbut; foll (2ain Sd)abe nit fi)nn;

foll 'nen raifonnablen o»ben an mer finnen.
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®crid)tÄ = Gj:cciitor. Qi \m^, aiJmifcfid !
—

mcrbcn fcfion tfiiin, iimv iinfcvö 5(int'? ift. 'il^a'3 mir

iinb meinem ^amvat» unter bic ^iinbc gegeben tttirb,

iü io fidier, ai^:- in SUn-almniö ©riioof?: — ob-^ fc^on

nid)t vedit iei)n tl)ut, baß il)r fadermentfc^e ^uben iin€^ 5

arme (£f)viüen io tribelirt. ^t}v iei)b nntenn ^Indi),

if)r — luiBt il)r ba5 uiol)l? — Unb nur, mir finb

(Sf)ril'tcn, unb ba» mol)t beffer, nl» if)r fe^b. Unb
irf) jag', ev ift nid)t rec^t, baß ilu" unv ba^i Jvefl ab,^ief)t.

9(nvon ^ivjdi. ^Jtu, wa-:- foH id) mit bem ^crrn 10

biipetiven? Ter A>err, jaif) id) imiU, ift'n ge(af)rter

^err: unb id), id) bin ä ^nt> — muf? ainfteden. —
9(ber graif ber ^err nur .^u — ioll ©ain ©diabe nit

it)nn. 2)er .'oerr ift'n guter ^cvv — \va<- joll ic^ lange

biipetiren? DerftreidU nur bie äble Qaxt unb mei 15

Wemme! To fümmt ber §err '-J^araun angeipa.yert;

bo, bo üniv (i'd. ©ai() Sr mal, mie er jo jc^nell gail)t.

'^lu mail) mer gefdirien! graif ©r .yt, lieber ^crr; graif

er ,yi! ©oft jo ©aiu Schabe nit fi)nn.

® e r i d) t v (5 p e c u 1 r. ^Jht, frifd) bcnn
,
^etcr. 20

Stell bid) ba bin. — — — .'Oalt, mein ^err!

53a ron von Unl)eim. (flement! wai ift . . .

wa^ füll . . .?

51 ar. ^irfd). geft gebullen; feftgcl)uflen, main

lieber .'öerr. 25

® e r i dl 1 » (S ;r. 3"i ^fiimcn be^ .Vlönig-? unb Gine^

Gblen IVagiftrat'? arretir' id) ©ie auf il'ed)felid)ulb.

51 ar. ^irfd). 3l'un gemad)t! 3ütl id) leben, muH
gemad)t! i^uK Gr'n feft; graif (£r'n an!

'^ar. 0. Uni). Jfterl, bift bn rafenb? TiVifet bn 30

mol)l, mer id) bin? 2"arfft bu .s>anb an einen itaoalier

legen? — 3d)urfe, mer bift 'i>n'?

9t ar. i^irfd). iWei, la§ fic^ ber ^err nit fc^rerfen!

®raif ör'n an!

® crid)ttf «(5;r. ^0,^ ^rant, ^err '-l^aron, mad)cn 35

Sie mir nur feine Alauien! '-J^in eineö eblen liJngiftratö

biefer Stabt ©;i\'c»tor unb l)eif} ililian '-Dumper, ju bienen.
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Äcnn' niidi bcii ^cvvn '-ynron gar tt)of)(; l)aW öorbcm

oft iicniii-j an fciniu- "üiMciic flcicffen — l^ott ncnicb' mir

meine Sünbc! — Unb alfo belieben ber ^err ,yi jpayeren.

51 ar. .'nirid). Sdiain flemad)t ! ^llJeiu Seet, muß
5 bic ^itfti^ loben! ^sit eine genaue, eine afferatige

Suftij.

iPar. Don Uni), i^a, bift bu'^S, jd^urtifdicr ^erl

t)on ^ubcn, ber midi will ciniperrcn laffen? ."pab' ic^

bir .s^iinb nidit 'l^ro.^ente genug ücriprodieu? St^Tanie

10 *iöei"tie, bein idielmifdie-^ '-^lut . . .

'Xar. |) tri dl. (.^urüdineidienb) 9J?ei, \vav fielft atte§

9?cr)prcdien, wann ber i^err i^araun if? ain ©dnuinbler?

— — 5(u umih mer, Ior ber .s^err bodi bad ^egeldien

fterfenl — ^Mid Gr feft, .v>err Cif-^futer ; feft, jog' id) 'm.

15 ilJain '-i^lut ioll fümmen ur faiueu ^Inpi, mann medi ber

Öerr '-Paraun übbern .^>auren rennt. — ©au; redit fau

!

buTI Gr 'm ben .shnipf uf bie 33ruit, boß er fid) nit rü^rt,

boB 'ni ber Cttbem uergailit!

®eriditv = (£-j:efutor. S^erfluditer ©c^adiermadiet),

20 laß bu bein .v^ofmeiüern. SBeif? bodi tuolil, lt)a§ meinet

§(mt^ ift unb bin gourir gemei'en ^tuanjig {\ai)x lang.

2(ber ^ilian 53umpcr, ber ^"önlibe, foll bem ^errn

93aron mot)l nodi fein bi#d)en Wart jniammenjc^ütteln,

baft ifim bic ©ebeinc briilmen, »Denn er fidi biet rappeln

25 tl)ut. — ^icr iit gut Cuartier; belieben ber ^err nur

tjerein.yiipa^iieren. —
iöar. Don Unf). SSie? roa§? — 9iimmermet)r

!

^n ein öffentlidi Wefängnie? Ginc ^erfon meine» ©tonbe§

ju Slrett)i unb ^letlii'^ — SSo ift euer 53urgemcifter?

30 — SVcrl, idi mill ben ^-öurgemeifter fpredien ; ic^ miU \\)m

ben Slopf umidien.

Öeridit'ö-Gj;. 'ili) , \va^ ©urgemeifter ! ^ier

ift öiet ju burgemeiftern.

5Iar. .'oirfdi. 5lu maili, luic fpridit ber ^^err

35 93araun? SBerbt ber iicrr luutl geiuatir ben föniglidien

?lobler übber ba§ 2f)or? ^B muH ain idiaine-? SSaopcn!

— SBitl ber \")err ^-yaraun ain fijniglid)» (iiefängni^
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fcf)änbircn ? Si)nn ber .s>rr .^iifricbcn; f)ob' 'em ge»

gnbcn nin f)oncttcn '.Hrrcft. Tnvf nit floaten; f)at gar

gute .Sliimmobite; Ijat od) idiaiin gar ain inciulicv Maöüclicr

brain gefefjen.

33 ar. uoii II nl). XHaron, {^öv — fci) ocruiinftig. 5

SaSir moUni iin§ ocvglcidicn. ";)(uf ^avole — bii jollft

I)C,^af}lt uicvbcn. ^d) umvtc nur auf 5lingnatioucn Hon

mcim-u ^^lidjtcrn. S^un 2;cufcl alfo, fct) ucrnünftig, fag'

icf) bir.

5(ar. .sMri'd). ':)hi; bin uniK ncrnüuftig genug; I)ätt' 10

fünft bcn .'ocrrn nit laffcn ainftcctcn. ihinn nit l)clfcn;

nnnl bcr .s>crr 53nraun fdiaun fi.'icn, bi? bic '-yricfol füninicn

t)on iriani. Shinn bcm -Vicrrn od) nit jdiabcn ; uioruinnicr

t)ot er mcr uniKcn bürd) bic l'appcn gai()n. — .'pcrr

d-f'Mutcr — ti)\\c (XV 2ainc'3 Wcbot^ ; id) lucrb' jo ©aincn 15

@d)abcn nit ucrfangcn.

CMerirf)tö'(£i-. "öhx \a bod)! — ^ctcr, uiad) bcni

|)errn bie 3:f)ür' auf. — ^H^icbcn ju fpa^^itrcn

!

IX.

(^cr^cuöerlciffjtcrungcu.) 20

C£-f)ninirbigcr,

(icbnicrttjcfter .s>crr ^aftcr!

9Id), mein gotbcnftcr .^crr Seeliorgcr, ©ie fei)n fe^r

gütig, bat? Xicfclbcn üon einer SHeinigfcit ein fold) 3Befen§

mad)en unb ^l)rc beniütt)ige Xieneriun a(fo beid)äntcn ; 25

;^uinal)len ev ein ucrbienter !L'o()n ift unb id), al^ eine

d)riitlid)e Jvrau, iiiohl uu'if}, bafj, um» nur an Wotte« unb

bcr Mird)en Wienern tl)un, uuv bcreinftenl foll gercd)net

tuerben, al§ I)nttcn mir eä il)in fclbüen gett^an. Unb irf)

{)abe frf)on f)unbertnia( gefagt : S33enn id) and) nod) ,^et)n so

iöd)tcr f)ätte, )uic id) nur "t^ci^ cin.^igc S^inb t)abe, jo

niiifjte mein licb)iiertl)ei'ter ^err ''l.Mifter ^^olterjan unb fein

Qubrcr fie mir uertraucn. 3lber idj barf niotjl fagen, tta^



5?cr £übcrlid)e. 107

iri) nun fdioit (iiniiial mein ganj^eä 3»t™iii'» '"'»t T^fli^f

(iinuniv^c^ geilet un^ ^bvcv treuen Sccliovge niid) übcv^

geben, llnb alio bringet midi mein (^eniüt{)e, bafj ic^

mein .\>er,^ vor fslnien joll au-^idiütten.

5 ^^Idi, mein befter £->err ti-I)ninirben, Sie f)atten mo^l

recftt, mir in Xero luo^lgcmeinten Örotufation tai i^iM

an bie Sele \n legen, lueldiev meiner geliebten Jorf)ter

nunmehr yi 3;beil uiorben. So ofte bab' id) auf meinen

blofjen .stnieeu uor Oknt gelegen unb für mein Selen-

10 Ohtfteldien um einen Ik'Qnn nad) meinem 4">er,^en geflef)et.

Unb ob mid^ O^ott freilidi mo^l in einen ©tnnb gefejet,

bafj idi Wottlob! nidit nbtbig gebabt, auf grof? Weib unb

Wut für fie bebadit ,^u feim : fo bat e3 fidi bod) fo unnibcr*

bnrlidi muffen fügen, bafj fie benuodi in bobe (i^ren unb

15 SBürben ift uerfe.^et morben. ^sd) b^^be immer ,yi if)r ge«

fagt: ©uftdicn, ^ab' idi gcfagt — id) milt ha§ nod) er=

leben, bn^ fie birf) ysi)xo (V^naben f)eiffen — unb fo

bot auc^ bcr |)immel mein Seuf^ien erhöret unb mein

itinb gnr ^n einer gnäbigen 'i^xan ^.J^aroueffin erboben.

20 5(ber ic^ l)abc aiid} fc^ou oft bei mir gebockt, baB

man in biefer gaujen erfreuüd)en 58egebenl)cit boc^ fo

toa^ 3lbfonberücf)e§ erfennen muf3, baß e§ gciinf? alfo unb

nid^t anberö ü)at feiin fotlen. ^enn fagen Sie einmal

felbft, tiebmertbcfter ^err Seetforgcr: — mic t)ätte el

25 fonft n)of)I füllen zutreffen, bnf? icb bcnnod) bicfe Sac^e

bnrc^gcfe^et, obinof)l alle meine ^-i^efreunbtcn immer bo"

non abrietf)en unb uugearf)tet allem SBiberfpruc^ öon

meinem Minbe. ^c^ bin \a, i^ott fet) ^ant! fonftcn

»pobi eine ?yrnu, bie S3orftellungen annimmt, unb fid) für

30 guten 9iatf) ^u bebanfen mciß. "ülber in biefer @efcbid)te

rvax gou^ gemifj mebr, aU mir miffen ober rerftef)en.

Urtf)ei(en Sic nur felbft, liebfter ^err Gbrmürben:

; G^ ift noc^ ni(^t gar lange, a(§ ber .'pcrr 53flron uon

unb ^n Unbeim jemanben ju mir frfiicfte, ber mic^ fo

35 fonbiren follte, ob ic^ iüol)( geneigt feim möd)te, ibm meine

liebe Xorf)ter (Muftc^cu ,^ur iH)c \n geben, ^d), a(» eine

d)riftlid)c '^xau, trug bie Sac^e meinem Öott im ÖJcbcte
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öor, imb tarn mit feiner flnäbicjcu .\>ü(fe and) luitb ju

bcr f^reubiflfeit, baf? ic^ bcfd^Ioü, bem SBinfe ber S3orii(^t

,^ii folgen. 5(bcr mein nunmefjriger geliebter ^^crr ScÖ!incgcr=

fof)n fam fdjon fclbft, e£)er id) noc^ meine Gntfc^Iieffung

if)m fonnte fnnb geben, in einer prächtigen, ja fürftlic^cn 5.

Gqnipage ^ier Qngcfat)ren nnb tüotlte fid) mir nnb ®uftel-

c^en boc^ perfönlic^ .icige"- ^sd) mnf? fagen , baf3 ic^

fc^on g(cic^ bama(§ einen gonj fd)nrmantcn ^errn an

ilim fanb — ad)! nnb fo artig, fo galant; ba fann man
boc^ fe[)n, n?a§ ein 9J?cnid) nid)t alle§ lernen fann nnb 10

tüQö ba-? bod) in '^-^ari-:? gan^ ein anber ii'cben mnfj fctin.

SBa()r fann'ö nnn freiließ motil fenn, baf? e^ öiel-

teid^t ^ier unb ba 9)Jan#perfoncn geben mag, bic f(^öncr

an§fct)n nnb frifc^er. ^^(bcr Ijab' id) benn llnred)t, mcnn

id) luic immer fage, baf? ba'^ nnr iünblid) nnb melttic^ is

ift, anf öergänglidjc Sc^önbcit grof? ,^n l)alten'? Sicbfter

^immcf, mir finb \a aflc in^gefamt nur ^otb unb Srben-

flöfter ; t)cute rotf), morgen tobt. Unb b a § muf? man
bem lieben ^err 93aron bod) and) laffen , mie ^l^rc

(ibriüiirbcn bei ber S3ertrannng ebcnfari'? merbcn bemerft 20

t)abcn, baf? er eben nod) nid)t gar fcraltert ift nnb rec^t mag
yingenebm fc^mad)tenbe» im ©efic^tc bat. iUumm ge^t

er üielleic^t and) ein gan^ flein S3ifec^cn, ba§ mifl icö

nic!^t längnen: aber ift ba§ benn (Siinbe? 3:£)ut ba§

ber ^önig üon 'i^rcuffen bocb auc^ unb ift boc^ ein folc^ 25

grofjer 9}Jonard). 9?ein, ba^ ®crabcgcl)n, mie ein St'er.^en-

lid)t, nnb bie liollen SBaben — bic fönntc man immer

ben 9JJnifctirevn überlaffen. iiieber O^ott! alle unb jebc

)ßoC(fonimcnl)citen fönnen mir bod) jnft nid)t immer bc"

fi^^en unb I)obc ®cburt ge^t bod) über ba§ allev. ^Boi" so

bem ift mein lieber ."gerr ©of)n moI){ bübfc^ genug ge«

mcfen; aber bic Steifen, bie er f)at muffen machen, unb

bie 2trapa,^ien — ja, bic fönnen einen fcbr mitnebmen

;

man ift boc^ gcrabe oud^ nic^t non Stat)( unb Gifen.

Unb menn fo manche 2äftcr,^ungen meinen, er fönntc mol)! ^5

gott- nnb rnd^lo'? gelebt babcn unb babnrd) fo fciin aus-

gemergelt : — od) I ba fcnnc id) bic arge 2BcIt üiel ^u
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gut, aU ba{3 ic^ fotcf)cu Sügen unb 53ertäunibungcn ioUte

©tauben .aufteilen. 5^) f)nbc c^ ja axi^ feinem eigenen

ÜJiunbe, bafj er joldje fdiinere unb ^arte Slranfenlagev

^at muffen au§ftel)n, baf] er fic^ nodi nid^t rec^t erholen

6 fann. ^2lber bac- nnrb fid) fdjon geben, nun iljn mein

O^uftc^cu unter ber ''^^ftcge l)at. Xie tuirb fc^on fo au

il)m l)aube(n, ha^ er luieber ju Gräften tommt. Unb

nad) ^i^erün mill er ja au^, fobalb ba» Arüf)iat)r fommt

unb fid) ha axi^ bem ©runbe laffen fnrireu.

10 ^2lber mav meinen Sie JDot)l, Iiebn)ertl)efter £)err

^olterjan — baran t)atten meine gennffenlofen öefreunbten

no<i) nxd)t genug, baf? fie i^n alio bei mir nerläfterten: —
fie motiten mir auc^ mit aller ©emalt lueiR machen, baf? er

jebe» ^aar auf feinem ^'opfe foHte fc^ulbig feim. To(^,

15 ba» t)at mic^ luenig angefod)ten unb meine S^oc^ter fodte

naä) meinem SSiflen nid^t freien nad} ®ut unb i8er»

mögen. Unb benn loußt id) bal SBiberpart lüoljl beffer —
Siid&t na^x? Stutfc^ unb ^^ferbe unb bie Dielen iöebienten

mac^fen nic^t au§ ber (ärbe ; unb feine reic^befe.^ten ^(et*

20 ber unb all ber große ©taat , ben er fü{)ren fann , läfet

fid) au§ einem lebigen 53eute( auc^ nic^t beftrciten. Sllfo

ift all ha^ ©cptauber nur umfonft unb mein (^mfteldien,

ba# liebe ^inb, mirb feine Urfac^e ^abcn, fic^ jemat^

i^ren Schritt gereuen ^u laffen.

25 Ter liebe ßngel ^ätte gemiß aud^ gfeid^ ju allem

Sa gefagt : aber ha maren geroiffe Seute , bie ic^ nid)t

nennen iDifl, bie fe;;ten il)r allerlei bumm ßeug in ben

ilopf, ba& fie im ^^Infangc fo fläglid) ti)at unb i[)n nun

burc^auö unb burc^um nic^t irotlte. Soor aflen baö gräu-

30 (ein üon 'i<erfenl}of, ba§ boc^ fonft üernünftig genug ift.

lUber, int S3ertrouen , liebiDertl)efter ^err ^^^after — ba^

bat auc^ fo feinen ^afen. ^d) i)ab' eä auö guter ^anb,

bafj fie ben ^errn 83aron — e§ fonnen fd)on ein 3^^'^^'^

cjlic^er ^er fei)n — gern gehabt ^ättc, juenn er nur ge-

33 moc^t. ^d) t}ab' e§ i^r aber and) ju foften gegeben

unb i^r il}ren argen 9ieib red)t lebenbig unb luo^lmeinenb

Dor klugen gefteUt.
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SBoö meinen Sie tiui()(, »ocrjengOe^ter ^err ©^r-

»üürben — tua§ fie fic^ alle» unternimmt. S4) gfanbc,

ic^ t)atie Sf)nen ba5 le.^tic^ »üol)l fcf)on gefant, ba^ mir

mein ^ert 2cf)iuiegerfol)it bei feinem tirften "iöciwd) feinen

fdlünen 9rof3en {^amilienftammbnum mitbrndjte, unb ba 5

jagte er benn and) fo, bau er ftiftS- unb tl)nrnter-

fäf)ig märe. Qö) t)er[tel)e mid) nun 5mar auf folc^c

Xinge nidjt ; aber id) glaube baö g(ei(^mo()( alte^ gerne.

Tenn bafj er tf)urnirfül)ig jel)n mu&, fef) id) [a an^

bcm großen gemal)(ten 2öapen, Wo in ber SQJitte ein

fc^öner grofjer 5;i)urn brinn fte()t. l'lber nein, mein

id)nippic^eg ?iräu(ein meinte : ba'5 gienge ben 3:()nrm im

SBapen menig an. Sn^'^Men fei)'§ gemif] genug, baf? er

and) ba^u mo^( fäfjig iei)n müfjte, meil er idjon mirf-

(id) einmal ju SBel'el im @d)ulbtlinrm geieffen ()ätte. X a 15

aber machte id), baß id) bic nväu(id)c Vä[tcr,ytnge lo§>

mürbe unb üerbot meiner 3:pd)ter aUen Uniiiang mit ber

^erfon. Xcnn fie mar e§ bod), bie mein .siinb am

meiften t)erfüf)rte, unb im ©runbe ift an if)r auc^ menig

Öiute§. Ter äl?cnfd)e, mit bem fie fic^ je.ymber t)erfpred)en 20

mid, ber füllte and) flüger icnn unb bie '"klugen anftt)un.

?tber, mie man mir fagt, ift ha^i ein i^infel, ber, mie

er an einem Drte geiagt bat, in ilir feinen ^inbern (bal

finb feine 53anren) eine 9Jhitter geben mill.

Toc^ , baf} ic^ nii^t Hon meiner ^''•ftpne abfomme, 25

fo gicng bie (Bcidic il)ren gefegneten ('•iang fort. 9}?einc

®uftel moHte mot)l immer nod) baüon nid^t boren :

—
aber mofür märe id) benn DJhitter gemcfen unb hätte fie

unter meinem ^er,^en getragen'? — ^d) fagte ibr alfo

barüber alle§ 2iebe§ unb (^hite§ ; unb aU fie gleic^mot)! 3^

i^ren nrfinnigen S^opf aufie,^te unb immer ibvcn aparten

einfältigen Sinn hatte: — nun, fo braud)t id) benn anc^

meine mir iion Wott tier(icl)ene Öemalt unb fuhr ihr

burd)'g öemiffen, mie fid)'ö gel)örte. — !i!ieber ^lerr (5^r=

mürben, ic^ t)alte fonft mot)( nic^t üie( öon ©infperren 35

unb .'pungernlaffen unb ^iic^'Hl»"^^" • ''^er bie^^mal f)abc

ic^ benn boc^ gcfel)n, baß man berg(eid)en aJiittet nic^t
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immer ocrarfitcn mii§. Tcnn mniid)c {)nrtnQcfit^e ncrftocftc

^crjcii luollcii fid) anbcvio iiid)t Icnfeii lafi'en. ^\d) fiobe

aber meinem ©uftc^en foldie ÖJrünbe on^ ^erj gelegt,

baö fie 3fit """^ O^elciientieit friecite, i\u beten unb nac^-

5 jubcnfcn , Jueil iie nunmet)r üor Jöevfü^rcrn fidier luar,

bie il)v ben Stopf udU (^rillen festen, linbüc^ unb enb"

lid) neriprnd) fie bcnn bodi, ein t]ute^ Slinb jft fei)u unb

mir ?rreube ,su mndjen. @ie gab — irf) fann iuot)( fagen,

mit fri}l}lid)cm aJhitbc — if)r ^o^^ort Oon fic^, nun nun,

to bac^t' ic^, müfUe ic^ aud) feine Sdt nerliereu unb ®otte3

beutlic^en 'iiUlTen je elier je lieber au!?füf)ren. ^uioeiten

— ja , ba mar eä »t)ol)( , al» montc bcr 53öfe ba^ liebe

2)?äbd)cn tyieber auf jd)limme ®cbanfen bringen : aber

ic^ U'or immer gtcic^ barf)iiiter f)er, baf? fie nid)t 9iaum

15 geben folltc bcm S3erfud)er. Tod), benfen <Sie nur, lieb-

uiertl)efter ^err iSeelfori^cr — beinaf)e am allermeiften

mad)tc ba^ böie Slinb mir nod) am |)od)5eit»tagc felbft

ju fdjaffen: aber id) na{)m geiüiü and) mein ganjel mütter=

iid)e§ ^^(niel)n juiammen unb breite it)r nic^tä ®uteä,

20 tücnn fie mir bunime Streid)e machte unb, mie fie fo

fogtc, am 3IItar über ®eiua(t rufen tuollte. Cs i^, ba§ gab

fid^ balb, alv ic^ i()r btd)t t)inteu auf ben l'eib trat uub

fie mit bem ^ac^er fo unnterf(ic^ in bie Seite ftie&,

inbem 8ie, mein ^err Sfjrmürben, bal feierliche ^a xi)v

25 obforberten.

DJJein (Mufteldien ^at alfo, (^ottfob ! ein gute§ 3:f)eif

crn)ät)(et unb toirb ein rec^t eng(if(^ üeben mit il)m

fübten. Xenn iein ©emütf) — ad), bal ift fo ein ÖJe*

müt(}e ! fo pflegfam, fo reblic^, fo gottesfürd^tig ! — fiaf3

30 mein ®ufte(d)en i{)u nur erft fo fennen lernen, mie id)

— ad) lieber (^iott! ic^ mein gen)if3, fie mirb mir noc^

einmat auf ben Slnieeu bafür baufen, baf? ic^ fo mütter-

ücfi an ibr gebanbelt unb i()r burc^ ben finbiic^en ©inn
gefahren. :^a, ^i)xc (ff)rmürben föuneu fid) ba3 nicbt

35 genug oorftetlen, maä ic^ mic^ freue, baf? mic^ Öott

gemürbigt unb mic^ fie lo rec^t bei ben .paaren ju iljrem

®Iüde jie^en (offen.
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^d) frage, bem ^immcl fei) Xanf! nichts barnad^

unb lüeim and) äße ®änie, luie £ie loolil oon e5lid)en

bei bem 2:rau=2lftu§ luerbcn lualncieiiommen haben, ic^eet

baju auöjeljoii unb bie Dfaic rümpfen imb il)vcn falfc^en

DIeib in Säfteruiuicn auölaffeu. ilann id) bod) nunmcfjt 5

mein ^anpt ianft jur 9tulie letien nnö fann mic^ rüt)men,

al§ eine rcc^tjc^affene 2Jiuttcr für mein Slinb iieforiit 3U

l)aben nnb nod^ einmal (^reube 5U erleben an Äinbeö»

finb. ®i nu, ®ott mirb ja feinen Segen auc^ "iicih^

geben, mcnn ber ^err Solm nur crft uon 93evtin .^urüd 10

fei)n lüirb — unb mid) luo^l nod) ein ©nfclc^cn fei)en

laffen. Unb baä fott mir benn aud) gemifjlid) iion meinem

e^nuertt)en ^errn 'j}3after ^^o^tcrjan ou» ber Jaufe ge-

l)oben werben. 2;cnn 3f)nen l)abc ic^ ja oll meine

geiftüc^en l'lnliegen übergeben, unb fo meiß ic^ auc^, bau is

;3t)re (ilirmürben fid) über meiner 3!oc^ter ibr ©lud recf)t

I^erjüc^ mit mir freuen mcrben. Unb fo uerbleibe ic^

ajieine§ Iieblüertf)eften .s^errn ©celforgerl

bcmütl)ige Xiciievinn,

5Bittme Serg. 20

X.

(Söirb gcfjaltcn ein Coiisilium medicurn.)

2). ©p.ef. — — Ucbcrlcgeu 2k biefe Rationes,

meine .v>erren
; fie finb auv einer jReibe oon mebrtagigen

iikübad)tuugen über ben ^^nftanb nuferv '4>'^tii-'"ten ge- 2:.

floffen unb für il)re 3u^t-'i"'ii'fuif»-'if barf idi '^ürge fei)n.

3d) meinem? Ibeilv, fo oft ic^ biefe angegebnen Umftänbe

gegeneinauber gebalten, mufj befenueu, bau ic^ nod) nie

ein fo uer.iRieifeltev Maluni unter .vänben gebabt. Unb

eben ba^ bat mic^ ^n bem ti-ntfd)luf)e bemogen, für mid) 30

ntlein f)ier nic^t^ meiter tbnn ^u mollen, fonbern mir

nielmebr ^bren geneigten 9tatb nnb 'i^eiftanb ,^n erbitten.

3d) Ijoffe, mir werben en concert gel)n . . .
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3^. Stint. Q\) mm ja, .öerr Gollcga, mcmi
^^rc Data fid^ unvflic^ )o ucr()a(ten, mnji ba-? Malum
tuof)( desperate flcmui fci)n. 3nt>e)jcn, Sic fiub iiod)

ein junger Practicus — üoft uon ^licoric, nur aber ju

5 arm an örfatirmii}. Hub ba ücrtcitet Sic bie 53e-

forgnife, ^u menig ^u fcf)n, in ba^ anbrc Extremum,
bafe Sie überall uoc^ ,^u üiel fc()en. i^sd) f)a(te bafür,

Dominus patiens luerbc nid^t bcffer t()un föunen, a(»

brau jditt)i,^en, meine pillulas mercuriales gebraucf)en

10 unb ixd) bie Saliuationvcur gefa((cn laffen. Hub bann

fott il)m fcf)on mieber auf bie ^-öeinc gcl^olfen fet)n; ba»

fod if)n jung machen, mie einen 5Ibler.

'S). 3ip^'- ll"»^ i^a» foff i£)n fid^erlid^ auf bie

'^af)re bringen. Mon Dien, wo beuten Sie ^iu? —
ij mertbefter .v>err ^otlcgc, wo beuten Sie bin? — —

greilic^ tbut ber ^err 2). 2pd woi)i Uurccf)t, einen

füllten bruit üon einem cas ,^u mad}eu, ben id) assure-

ment tous les jours mit bem g(ürf(id)ftcn Evenement
,yi bcbanbefn Oiclegenbeit i)abi:. Mais c'est, que vaut:

20 bie iöebanblung, bie '43ebanblung, bo^ traitement !
—

Messieurs, une petita Operation — (ibivurgifdie öü(fe,

meine ^errn! (£t)irurgie ift bie Sd)iücfter ber iDJebi.^in;

muß i^r beftänbig ,^ur Seiten — muß öanb in öanb
mit ibr gebn. Tann (äffen fid) facilement tous les

25 obstacles beben, ^sd) erbiete midi, de faire l'operation;

ein paar Schnitte an feinem Drte — et la matiere

pechante er()ä(t einen 3(u-5mcg, menn man fie barauf

burc^ bienfame Specifiques auv it)rem ()interften Schlupf'

WinJet t)erüor unb ,^u alkn Jeufctn jagt.

*• X. Spef. Uebereileu Sic fid) nic^t, .'perr ^ottege

;

neftmen Sie ba^i ja uic^t auf bie teid)te 'Jtc^fet — bie

Sadje ift ma()rlic^ üou '^ebeutung. 3<i) fi^"" ^i*^ ^^^'^'

fiebern, baß e^ ein haibc'^ 'Bunber feim mirb, menn
man c^ babin bringt, baft ba« liebet göu.^licf) meiert, ba*

35 f(f)on fo tiefe Söur,^eln gefc^tagen.

3). 3ip'^- 3<^ ftcbe für a((c Jvolgeu.

%. Stint, llub id) auf bem 'iii^ege für nic^t^.

Deutsche Litteratnrdenkmale. 6G.'9. 8
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Dperiren tüoüen luärc ()icv lliuicvnimft. Safiüiren

foU bcr -SÖerv 3301-011.

X. 3pcf. 3rf) ^'if^»-% inciiic .v^crrni, Ijattcn Sic

lücniflftcn^ iotaiiflc !^si)'c llvt()ci{ ()iii, bw Sie beii ^nticutcn

jelbft ticjefjcn. $8cmü^cii Sic firf) besifal^ iiiC' ^Jicbcn- 5

gimincr.

93a von üoii Uii()ciiii. .s^eqüd) luidfommen,

meine -SSerreii! Sic fiiibcn liier einen elenbcn franfcn

älfmin, bcr fid) ^sijxcx Stnnft cnipficljlt. .^d) bcid^inöre

©ie, mir ^^u I)etfeii. 10

2). Stint. '-ßcrnl)iflen Sic jic^, mein locxx 33aron !

^d) t)offc, Sic fiiib nid^t in Wcfat)r, aufjcr in bcr ©in»

bitbimci flcunffev l'eittc. Gvlandcn Sic mir ^brcn ^nfvv

üb. SU^-'- Ö^nc alte Wefabr, lucnn Sie iid) nnr

meinem ^Jh'fi'er (innertraiien. 323cnn xd) bitten barf 15

— :;st)rc Bnncie.

33aron. 'i.Hd) iiütii^er (^^ott! mnfj id) iinn foiiar

nnd) meine i]nnc\c uerüeren?

®. Stint. .Som! bm !
— Xer '^^nU flcfänt mir

nid)t. .^cf) bätte bod^ in bcr 'Xhat md)i i^enlnnbt — .s>err 20

iöaron, meine J^iinft mirb 3^)"^" n^t btlfen tonnen.

2). S^P^- •'5err, Sic finb im homme mort —
ein Sliiib bc^i lobc-ii finb Sic, )o mal)r id) lebe! 3Sa§

joK ic^ bicr? Tous mes instriimcnts niib ade ilccffcr

finb l)ier bem Hebel nid^t iieiuadifcn. 25

93aron. Dt) — o() mein jnnc^cy 5;?cbcn; mein

unflcnoftne^i iiebcn! — D (£bvi[t(icb! (£t}rift(icb !
—

5). Spcf. Xnf? Sic jc.^t anfangen, meiner "i)3fcinnng

jn lucrbcn — ba?, meine .'ocrreii, freut mid) in bcr

St)at. 5(ber mariim moUen Sic fo iiranfam fei}n, iinfemt 30

^crrn ^4>aticnten gerabc,yt nfte .v^ofniinii nb.yifprcd^cn.

@cfaf)r i}at c§ otlerbingö, unb grofje Oicfofjr. Xn^
toar'0, lüQö ©ie Dörfer mir nid)t glanbcn lüodtcn. '?lbcr

nod^, iQexx 93arDn — nod) ift, meninften^ ^tir l'ebcn,

ö i e ( t e i d) t ^n retten, ^sd) bnrf fognr b c f f c n , mcnn biefe 35

sperren bic OHitc fjobcn, mid) mit ifjrcm ÜiaÜjc ju unterftüjcn.
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'i^aron. £, meine .^^c^•c^ — allc^, »üii5 ic^

finbc . . .

^. ^Sip*^- '-i^ctnite, btiH id) l)icv öin 9)?effer an-

je^te. C^d) l^in f)icr burcf)nii>5 übci-flüffii]. Je Vous
5 commande au ciel. Üebcn Sie mol)l

!

^. Spef. Sttlein, id) f)abe auf :^^re Operation

mitiievedmct. — — Gr f)ört nidit mcfir. — '©oKcn

Sie midi nnterftiijen, s^cvr SloUege?

2). Stint. I'ae luerb' id) iuol)l bleiben laffen.

10 Dominus patiens ift über ben Sd)iiii,^faften rvcc\. "Jlber

fef)en mödit' id) es iuot)(, Joie Sie'» anfangen lüoilcn, ^ier

mit ^f)rer Operation etroay an^i^nriditen.

ii^aron. (Mered)ter .ySimniet — fo nerdüRt mid)

benn allec-?

15 5). Spef. ^\d) luerbc an ^f)nen ücriud)cn, \->err

93aron, mas bie .SUmft nur ücrmag. ^-J3eru(}igen Sie fid)

alfo. <sd) untl ^nförberft nur einen f)abilen 5Sunbar,st

au^ ber ^3iad)barid)aft t)erbei)d)affen , ber ber Sadie ge-

uiad)ien ift. Sie bnrd),anbringen — ba» fann idi

20 ^tinen aUenfaK'? iieripred)en: aber Sie uoflfommen luieber*

^er.^uftcüen — bao ift mef)r, aii luo^u idi mid) an

I)eifd)ig nmd)cn fann.

®. ©tint. ;)ft pnre platte Unmög(id)feit , .*perr

Collega I

25 XL
("•^Jaltnobic cine§ guten ^erjcnö.)

Unterbrüde, mein '-örnber, inbem 5)n bic:? erbridift,

einige 'ilugenblide bie ömpfinbnngcn be» Ununllen^i, metd)e

bei biefer Cfrinnerung an einen unb rüber lid)en ^-öruber

30 in 5)ir auffteigen muffen. SeQ einmal — ic^ mill nidjt

fagcn gered)t, aber fet) gütig gegen mid); uergiß e^,

baß id^ e-^ umr, ber fid) ,^u einer ^ci^ ber .v>ärtc gegen

!J;id) jn Sd^nlbeu tommen lie^, loo e» in feiner .panb
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ftanb, ,^ur S3crmet)rung 2)einc^ ÖMücfv ,^ur DJIittveubc uitb

2;()eilnc[)iiuinfl bci.^utvniicn. 'ild), Tu famft ciin"t ,^u mir
— frei), iclifl, uevtraucnboK ; cutbccftc[t mir, (Slifa habe

ciiuicuiiKiiit, Xir i(n"c \\inb ^n c\cbcn ; nid)tv fdllc deinem
(^)liii-te, alv meine brübcrlidje '-öciftimmung : — unb id) 5

(bnft id) e-o uni]e)d)e(ien machen fijnnte!) id), mit anbcrii

5iJ{u-?fid)ten für 2)id) im Stopfe, tabcttc teilte 3BaI)(, jürntc

auf 2)eiiteii Uiuierftniib, cntingtc mid) a((cr ferneren i^er-

binbuHi.] mit Xir, ent.^og Xir bie Unterftiiäunfl, beren Xu
bnmal^i beburfteft, ncrbot Xir mein .v>auv — glaubte ,^u 10

bem aden I)in(änglid) berechtigt ,yi fei)n unb faf) nur

mid) nlfein im Sid)te einev^ '-öefcibigten. Xaburrfi

noc^ nid)t iierföf)nt, ha]] id) Xid) fomeit gebrnc-^t fa^e, wo
nur bie änf?erfte ^Inftreiignng Xeinev Stopf e-^ unb nUer

Xeiner Mriifte Xid) nor l^ianget idjii^en tonnten — 10

brücfte mid) biefe feligc 3iifi"it-'ben()cit an Xeiner (älifa

©eite, bie id) nid)t abtängnen fönnte. ^d) mod)te bcn

("Gebauten nid)t tragen, Xid), ben jungem 'trüber, glüd-

lid^ unb frol) ,^n febn, ol)ne ha]] id) Xeinev (^Uüdö Ur=

fad^c unb Jöeranlaffnng gemefen. (Statt mic^ burd) Xein 20

genügiamev .\>er,i mit Xir auoföbnen ^u laffen, nmrb id)

nur nod) mel)r oon Xir entfernt, ^d) '2l)or, bafj tc^ —
gcvunngeu burd^ meine Saune, ein c()cIo)er öiufieblcr ^u

bleiben — Csabre (ang be§ feiigen Okfiibl» mid) freimillig

berauben fonntc, U'eld)ev bcr 'Jlnblid el)elid)er ÖMüdfelig- a«

feit geunil)rt.*j

Xiefe 'öeid)tc mar id) Xir fd)nlbig, mein 'i^ruber,

um Xir ju geigen, ha]] id) ci nollfornmen cinfebe, mein

^Betragen fei) eineii red)tfd)affcncn 9Jianne§ unmertb ge»

tuefen. SIhmiu inbeffen Uii^ufriebenbeit mit bemjelben, so

menn )Heue über allev ^^orgegangnc , menn ber I)er,^lid)C

2Bunfd), Xir mein '-i^rnberber,^ mieber anbieten p bürfen

*i IGJer t)iciiou feinen Sc^rif f)abcn iolltc, beliebe ba? jipctte

93Iatt bcr 9iJonat'5fupfcv bc-^ niHtin^. lafcbenbuc^^ nom ^)at)i

7 H9 einmal aufmevtjam nacl)in)et)en. — 'Knö) mirb ^^ntom 3»

SBair^ niebtirfie'^ Stüd: bie guteS^e jum f)inrctd)enben Äom-
mentac biencn fünneu.
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— tucnn ba» mid) mit 3üir auviölincn fann: bann barf

icf) tiiiv iicftebcn , bau id) Innit in einem !iUtnanc rt^üc^^^

gcmorbcn, beffcn ic^ mid) nid)t lucrtf) fü^(e. ©icl), mein

'.yrnber — liier in bieien 3.1'ovten lient mein tianr^e» ßerj

6 bor 5)iv offen. £, Inf? bodi fein SRifUvnuen Tid) [ic-

mciien, and) nnr Ginec berfelben nnved)t ,^n benten. SUlive

,\uvüd an ein ^^er,^, mein ^i^vnber, ha^^ jJ)einem (5bclmnt()e

f)ulbigt.

'^Ibev fvei(id), menn bev '-J^vnber ben '-yrnber non

10 fid) ^iiriidftofjen fonnte — moliin foKen bann l)eq(id)e'ö

iöertraneu nnb ,'^niiev)id)t einer biüinen ^^e()anb(nnn fic^

flüditeu? ^d) fül)le, in X einer Stelle iinirb' id) biefem

(irbieten aud) miRtranen muffen, luenn beffen l^eran»-

laffunfl mir frembe bliebe, ^'uni" — ""t '-befdjiimnng

15 gcftct)' id)'v — mein (5ntfd)lnf5 ift luol)! nur jung — ift

nur iion geftern: aber er ift gereift burd) eine '-J^egeben-

^cit, beren blof5e (5r,^ät)lnng Xir für feine '^Infriditigfeit

bürgen mirb.

^ammeruolle '^luftritte finb mir, bem 'Jlr^te, luol)!

20 nid)t unnerboft : aber immer leibet bnbei in mir ber

5!)?cnfd), je mel)r mein iltnnb .s>Dinung lügen fotl. 5 o

ging e^ mir oft: fo — aber unter Urnftiinben, luie ic^

fic nod) nie erlebt — ging c§ mir geftern. 'i).1?an ruft

mid) ,^u . . . bod) ber -Diame tierfd)lägt Xir luenig; ge=

25 nug, id) fannte bcn DJZann bem Werücbtc nac^ al^i einen

SBüftling, ber bav Waxi feine^? l'eben§, mie fein reid)e§

Grbtf)eil, in ^ari^ nnb l'onbon ucrgenbet f)atte: bann ^u=

rüdgefommen nnb feinen ,^errütteten Ainau'ien bnrd) eine

bürgerlid)e, aber üon Seiten ber ^-i^-aut er,^iiningene .oei-

30 rat roiebcr anf,^ul)elfen bemül)t geroefen mar.

Tie^ Cpfer mütterlid)en (5l)rgei,^ev nnb fiodifreifjerr»

lidicn (iigennujcÄ, blan, fd)mad)tenb, nuianfoIifdifd)n)er-

müt^ig — empfing mid) mit fo milber Sanftmutb, er-

,^äl)(te mir bie traurige '-l^erfaffung it)re^ franfen (^ikMna^I^

»5 mit fouiel 2d)onung, bie l'eiben ibre-^ 3öt)nd)en'ö mit fo

ouebrud^ooüem ^'sammer, bat? id) mid) gebruugen füblte,

fic aufrid)tig bPd)^ufd)ä'ien. \->icrauf führte fie mid) in^



118 3o^an" S^ri^tian Subroig §afcn.

5i'ranfen,^immer unb — o mein 05ott! mag für ein Vdi«

blidl —
Tenfe Xir, mein ^-l^rubcv, einen Siecftlinfl, ber, in

einem ^^Uter i'on nod) nidit brciiunen, olme ber 2öal)r«

id)cinlid)fcit ,^u nal)e ,^u treten, fid) breijt einen (^h-eis Don 5

ied)£;,^ic] (iu^en tonnte — mit fat)(em .s'->aupte, Iiotcu 'ilutieu,

eincjefnnfenen SBani-jen ; mit l'ippeu, bie nnr tiimmerlid)

bic ;^ätnie beden, mit einiiefd)rnmpftem fnöd)crnem \intie,

c]efrünimtem ^Kitrfen, i^ebörrten .v>änben, mit bnrd) (^Hdit

unb ^4-^Dbnc^ra uerbreljten aufi]efd)nioUenen ^-I-^einen: — 10

C£inen 'iüienfd)en bente 3)ir, ben jeber ^(ef iit jeber iiai^e

fd)mer,^t; ber, menn er aud) im gtnnbe märe, nod) öer-

nel)m(id) ,^u fpred)en, bod) bie Strafte nid)t lint, einen t)ör-

baren l'ant ,^unfd)en bem bürrcn ("Daumen l)crnDr,yi,viiänqen

;

ber Dljne SUiirfe tein ;-^imnicr entlanii jd)(eid)en nnb in 15

fid) ielbft .^ufammenfinfen mürbe, menn bie .'panb nidit

mü()iam ba» ,^itternbe .s>anpt unterftii.^te. — — Tod),

jebe ^-Ix'fdjreibunfl, in ein in otclljaftcg Xctail fic ticlien

maq, fai^t nod) immer ,yi mcnii) non einem llcenfdien, ber

inellcidit nod) mand)e5 3i'U" mit namcnlofen 2d)mer,^en 20

fämpfen mirb, meil eine lienninbcrnyioiirbiii i";ute 'lUatnr

itinen nod) lauiie ^Jiat)runi^ üerfprid)t ; 'i)c^iQ\\ eiflent(id)er

^uftnub aber feiner ^-l^enennunti fäl)ifl ii"t, Joenn man e^

md)t allmä()(iiie (£rlDid)nnii jeber ijeben^fraft

nennen milt :
— c^enau, mie bay Jvenerfäitc()en neben ünnem 25

Äranfenüu()le, ta(t nnb ertöbtet, meil bcffen 2e(e, bie

(Vilutpfünne il)m geraubt iit unb leer baneben lieflt.

"Jlber, baf3 bie 5ünben ber ü^äter aud) an unfri)ulbiticn

.^'inbern ()einuiefud)t merben miiifen — ad) ! ba«? iit e^,

)oae mir jdjon oft ^ai .vier;, '^eridmitten bat — ba^' ber so

^Hnblid, ber mir in biefcr .sjombination id)led)terbiniig

nnerträiilid) fiel. Ciin .Slnabe mit bem (ini]elöantli,^ feiner

SDhitter, ber, gefoltert imn ber Sl^utb innerlid)er 3d)mer,^en,

fid) auf feinem 3tübld)en manb, ad),^ete, ,^u be^S li^aterg

Jyüfjcn in beffen niiittem ^^lufle ^ülfe unb 'Jroft fndite, .%

nnb fein ftnmme-ö ^-IMtten üor eiiiner Sdmier^encmnnft nicbt

einmal bcmertt fanb. D, geredjter Üiott! marum ift'g
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unmöiilidi, bafj unjrc SUin[t ,;,iint '-i^cftcn bcr 93?cni(f,^eit

^imicilcii 'iöulibcv tl)ätc'? iimnim (liclH e^ ?väUe, wo fie

mit qUcv 2Bi)")cnfd)ait bod) unfc{)(bav )d)citcru muf?? —
^ci, fd)on uücbcv? — hn^ \d) bod) fo lcid)t unb

5 fo oft aiifbraiiic ! i>a^ mein '.'Iff eft fo oft mit meiner '-öc-

fimnnui bauon länft ! i>a\i id) nur üumx ®ran üon ber

()immlild)en @clafienl)eit Lu-foinmen l)ätte, luomit biefc

3)hitter nott ftiticr Cirncbenljeit il)r ()arte3 ©d)iffa( trägt

unb il)rer .Sh-anten p)kc\t unb märtet. S^) niufete ,^u

10 meine-? eigenen ^er,senö lirleid)ternnii il)r beim XMbfd)iebc

bie |)od)iid)tnm-; unb bie (Sljrfurdjt be.^eugcn, mcld)c ic^

mit mir Innmeg nal)m.

„'^Mirbe id) — crmieberte fie mit trübem ^-ölidc:

„©ürbe id) be* 9Jamcn§ Oattin unb a^hitter \voi)i

15 „mertb fet)n, mcnn id) anber^ bäd)te?"

%(i), )Dlah\m<: — meld)e^ cbrmürbigen 'Oiamen^ miirc

Sbr $er,^ mot)! un)iiert()? 'Jlber — (äugnen @ie nid)t,

maö id) io gemi^ ,^u fe()cn glaube — 3()re Öbe — o,

meine ©niibige, Sie finb nict)t glütlid)!

20 „(erlauben @ie mir, ,^u gcftcf)n, bof; ic^ für jebe

„grage biefer '^(rt feine "3(nt)uort babc. Oft fd)nfft in-

„beB (irfiittung feiner ^fUditen nid)t minber 43erubigung,

„alö bcr ®enu§ eines jeglidien ©lüt-ö."

©el)r maf)r! ©emiß, id) e()rc 3f)i^cn 3d)mer,^ ,^u

25 \etjx, al5 it)n burd) irgcnb eine ,yi brcifte ^rage fd)ärfen

ju motten. 5(d), mcnn ic^ in meinem Berufe bann unb

mann eine ©ele üor mir finbe, bie in jebem ^^etrad)t

fo üiel auf bcr 2Bagc ber 'i)3?enfd)[)eit miegt, a[t> iö)

t)eutc gefunben ,^u l)abeu mic^ freue: — ja, bann bin

30 id) fo gerne me^r, a(§ ^2(r,^t; bann füt)l' id)'^, bafe ic^

ein öcrj tjobe, ba§ ber 1()cilnaf)me offen ftel)t unb in

io(d)en X'Iugenblidcn leibet e§, mic f)eutc, ®cfal)r, über»

i^umatten.

„2i?ar(id), boä meinige moif; ^\[]\m\ bafür 2^anf.

85 „Ge räumt »uittig ^f)nen ben Sl^ia^ bei fid) ein, ben e»

„für fold)c i)Jicnfd)cn ftet» übrig t)nt. ^^(bcr — menn

„ic^ C5 fagcn barf — C5 munbert mid), bog ein Üliann
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„mit fo Uiavmcr ©mpfiubung, mit fo (ctieubigcm ®cfül)f

„für c(}e(i d)Ci:- (ilcnb — bafe fo(d) ein 9.1Jann ti(cid)^

„Iüd()( c§ ficf) iicrfai-jcii !ann, c()elid)c» f)öd))tc§ ©liicf

„nn einem Dvte mit.yic^cnieffen , luo er ba^o in feinem

„flan.^cn benfbaren Umnmtie norfinben mürbe, mag er 5

„mit \o nnerfünfteltem iöebauren ,^mifd)en biegen SBänben

„öermißt."

@o(d) ein Ort fodte mir offen ftcfien, olme ba^

id) i^n fennete? ^d:) bitte Sie 93cabame, biefer Drt

märe. . .? 10

„jDa§ .Sonny ^sin'c^ ^i^ruber^. D, fo miffen Sie

„benn, t^a^, beoor nod) biefer Jammer mid) fo feft an

„bie J^ranfenbetten bannete — ha^ oormal^ bort haS'

„^(f^f mar, mo()in id) mid) jnmcifen ©tunbenlanii fliiditete,

„nm mir im ^Hiittienn^ feiner l}änÄlid)en tleinen ^reuben i»

„Straft nnb 9.")hitl) ,yi C£-rtra(]nnn meiner 5;?eben«?bürben

„^n borgen, (flifa mar bie J-rennbinn meiner JiHnbbeit

„unb meiner "i)3?äbd)enfd)aft ; mar in meinem engen Streife

„eine ber beiben ocrfdimifterten ©eten , bie mit mir in

„ftctem (£-int(ange baditen nnb empfanben. llnb bei @ott! 20

„\k tierbient nid)t ben ^a§ nnb bie '-^eraditnng eineä

„reditfdiaffenen 'i'J^inney. — ;^d) tonnte biefe lleberjengnng

„nid)t bergen, nnb menn id)'§ mit ®emi^l)eit noran^fäbe,

„bafj fic bie fnr^e "^lldjtnng enbigen nnirbe, mctd)e ^l)x

„^cxs mir angebeilien ließ, ^d) meiH e§ : e§ ift ber 25

„Ton nid)t, ,^n meldiem oielleidU af[eiii nnr eine fiel'

„jälirige ii>ertran(id)feit ein 3ied)t geben fönnte. 2lber:

„(Stifa ift meine grcunbinn — ta^ entidmibigt

„in meinen 2tugen nfleg. Unb fod ci- mir benn nid)t

„mcf)e t()nn, menn id) j^mci 93riiber fe()c — beibe meinem so

„^er.^en oermanbt — nnb b eib e bnrd) (Sine .'nanbfnng, an«

„fa(fd)cm ®efid)tÄpnnfte betrad)tet, für immer oon einan»

„ber gefdiieben. — Sie frugen oorbin mid): ob id)

„glüf(id) märe? — 8inb Sic e§ benn?" —
D, mein 'trüber — fie fagte nod) oiel mcf)r ; aber 35

fc^on l)in(äng(id) genug, luenn c§ aUein i()re 5lbfid)t mar,

einen ©tad)e( bec^ 'Oiad)benfen'o , ber '-^efinnung nnb ber
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'iPcfdjämunii an mein i^cr;, ,^u »ucvfcn. Qd) habe bicje

^Jiadit bn.^ii iicmuMibct , tiabc midi iiopvüft, inib bcv? Sie»

fultat meiner Sntfdniffe — foüte bieier 33rief 2)ir ba§

nevi^eluMiÄ fairen? li'aB, lictiev Aevbinaub — Inf? un§

5 biefen Jiiii bii» Jveft iinivev '4>evföl)minn feiern. 9J?ein

^üuv fei) fortan ba^i ^einiiie. Älni» id) habe, betrad)te

al« S)ein (iitientlmm , al» (frfaj für bie Oi'eilie trüber

Sage, bie meine |)ärte ^ir ,^ubcreitetc. D, f)cute »üiH

id) mid) in ber !i)Jcitte ber ^einitien frenen, tuie ein xsüng-

10 linq , nnb , menn Tn e» uiobln^^than finbeft , fo bilft bie

lierrlidie ivrau nnfer Jveft nerfdiönern , bie fo ftanbliafte

Raffung für eiciney unb fo meidie^ iliiti^efübl für frembc

Reiben bat. 2(b , i^ci^ id) e» erft au» 'Jleinem 9.1hinbe

borte, ba^ SDu eä brüber(id) aufnimmft, »uenn idi fagc,

16 t^a^ id) gan,^ bin

2: ein

8a mu el.

XII.

(^^räncit ber SBcfjmiitf).)

20 Sau mic^, gefübloodc Jvrennbinn, jc^t in ben jammcr=

ootleften '.'higenblidcn meiner Sebcn^ an 2)einen ^^ufen

Öinfinfen; (aß mid^ meine it lagen in 3)cincn Sd)Oof5 au^"

fd)ütten unb nerfuc^cn, ob mein Sdimer,^ in ben '^(rmcu

ber Jvreunbidiaft einer ;^inberung fiibig ift. Sj^^iv, meine

25 menigen j^vennbe finb mobl ^u glürflid), al? ban mein

Seib in ihren ber ^reube uerlobten .loer.^en ein mitempfin=

beube» 'i^läjdien forberu bürfte: — aber fod id) benn

elüig ben (viram in mir felbft neric^Iieffen, ber mid) batb

tobten Jüirb? fo(( id) nid)t boffcn, baf? iuenigften§ meine

80 Slaroline grofj genug fei)n merbe
, fic^ eine SDiinute ben

Firmen ibree glürf[id)en Watten ,^u ent,^ieben unb fic ihrer

gebeugten '^(ugufte ,^i fc^eufen? Sollte @ie — feit

Röhren bie 3!hei(nebmerinn meinem Mummer^ — fofite

fte jejt fic^ meigeru, (äinen Kröpfen balfamifd)en Jroftcä
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in meine Iifntenbcn SSunben ,^n trünfeht? 2)u tüarft e§

ja fonft, bie biird) ihren Iieitern ©inn ftct^ neuen SJintf)

in nüc!^ ()inein,^anbevte : nerindi' — o uerüid)' ee, ob mir

®ein 9JJitfeib nid)t einen nod) näf)eren SSeg ,^ur i8eruf)i-

qung auf|d)Iiefjt. 5

„SUiffeu nnb fegnen luid id) ben iöoten, ber mir

„ttevfünbigt, ha)] ^^lugnftenäi ©flauenjod^ ,^crbrod)cn ift."— '-äd) , bnö fprad)it 2)u einft, ciU- in einer feierlich

bömmernben *?(benbftnnbe mein bnnfje^ ^cv^-^ an bn§ 2)ei*

nige überftrömte. — ^-^erbrod^enV Sieb-' biii? i)t e-? feit 10

breien Sagen, ^-öin ic^ aber barum g(ürflic^er? fiiblt fid^

mein ^er,^ freier, rnbigcr, feit id) an feiner '-^al^re

nnic^e? Slannft ®u mir bie Erinnerung bannen nn bic

gan^^e 9teibe nnfäg(id)er fd)mer,^bnfter ^^(nftritte? — (Sr*

innerungcn, bie niic^ um fo fd)rerf(id^er foltern, je unbc- 15

;,nnng(id)er meine Imagination fid) erfd)üpft, fie mir unter

ben miberlidiften Ok^ftalten uon neuem iior,^nfübrcn. —
llnb, Oiott, Oiott! ma^ fülilt mein SRutterbcr,^, mcnn

mein 'imd bann )3(ö;ilicö auf meinen (Sbnarb ftijftt;

nienn id) in bem .^oölfjäbrigen Slnabcn alle ('•kbrcdien 20

uerfanmicü febe, unter meldien bie !iWenfrf)beit feuf.^t. D
gütiger — allgütiger .sMmmel ! ift'y mögtidi, fo taffe nad^

öon beiner (Strenge; fo erbarme bi(^ fein unb la^ e^

if)n meniger entgelten, baf^ er einen Spater batte!

S)ann — 0, bann luill id) e-ö gerne uergeffen, ma» 25

id), feit id) OWittinn bie)"?, litt unb erfubr; oevgeffen

mifl irf) — mögt' i^ all bie 5d)rerfniffe, meUte feitber

feinc^i S3atervi täglirfiel Sterben begleiteten. Scben tuollt'

id) bann blofj für bie ;]ufunft; bloB in bem Wefrf)äfte,

in meinem (ibuarb ber ^iin'It einen guten '"i-^ürger ,^u geben. 30

.^"sa, ha^ gelob' id^, unb follt ic^ tagelöbnern unb ben

(Schlaf oom nac^tlid)en Spinnrorfen iierfc^eud)en muffen.

2)aü biefe ©bc mir mein SSermögen gefoftet —
barüber bin i^ getvbftet. 5)aB d)riftlic^e .^uben mit fc^ein-

beiliger Sanftmutb unb jübifdbe '-li>uc^erer mit fd)aben- ah

fvobem llngcftüm fic^ bc-3 'iin-nigen bemächtigten, bav ic^

au# bem allgemeinen Sd)ifbrud)e geborgen — laffe id^
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tuidii] flci(^c{)tMi, folangc nur noc^ ctioa^ ba ift, bo^ 5B3crt^

genui] hat, ilncn Jvorbcriingcn ,yi genügen, ^scf) bin bc'l

GIcnbv gciUDliiit iinb eviimvtc niic^ fiiv «^ic ^ufunft fein

beffcre^ l'oo'?. Hub crliidit einmal bio iiampc, ber bic

ö Jbväncn allein nod) 0{al)vnng gaben —• erüid)t fie, Jucit

enblic^ auc^ bicjcr Cucll Dcvjiegeu mufe: — bann ioll

mein Gbmub auf icinen SU'ücfen fid) ,yi meinem (Mrab=

^üget jc^Ieppen unb laut in bie SSinbe rufen: „|)icr ruf)t

„eine unglürflidie 9Jhitter!" — — — —
10 £, fp eben . . . .Caroline, Xu . . . tuie nenn' ic^

^id)? luie ben, ber mic^ am '^(bgvunb bev )(^iuäv,^eften

ajielandiolie fante unb einen 3tral bc^ !^id)t§ in meine

(Scie bämmcrte? — )o eben erhalt' id) deinen isörief.

'üd) ! Xu fömmft, unaufgeforbert, mir entgegen unb Ueber-

15 rcbung bev' Xrofte^ ftrömt nou X einen isjippen, inbem Xu
in meine Miage mit fanften 3lfforben cinftimmft. D, lafe

mir 3eit, Xid) ,yi faffen! Wlit '^Ulgemalt reiffeft Xu
mid) mit Xir fort; meine 8inne id)>üinben unb ic^ t)cr=

gefie Stugcnblicfe lang, ha^ .fiofnung für mid) ein (cercS

20 3i}ort ift; Dergeffe, ha^ id) aueid)Iagcn muR, luae Xu im
Xaumcl ber C^roHmutl) mir anbeutft. — ^aß mid) bicr

einf)alten; id) muB ^^^tt, mu§ iHulje ()aben, um überlegen

^u fönnen.

^a, Caroline: id) fommc ,^u Xir, nunf Xu e»

25 nnllft. Seit meine ^iJfutter uor Ohani ftarb, bin id) uemiaifet

in ber $}e(t; nenuaifet in meinem ^aufe, ba§ mit bem
Xrauermal)[e anf()örcn mirb, mein ,^u beiffen — 3<i)

fomme ,^u Xir; unb üerbannt in Xein f)interfte§, entbclir-

lidifte» OJemad) nahe mein Slummer nur bann fid) Xeinem
30 :?lngcfid)te, menn Xu geftimmt bift, ibn an^nboren. Unb

aud) er Dcrftumme, uer.^ebre lieber mein ^nnerfte^, ol'§

boR je feine iUage (Sine X einer ^reuben üerid)eud)e unb

Xic^ ci bereuen (äffe, bic illngbeit bem (fbelnuitbc aufge-

opfert ,^u baben. i.'aB mid), baf? id) niri)t gan', unPcr*

33 bient Xein '-örob effe, bie 253iuterinn X einer Minbcr feyn.
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^sd) bin bc§ SSartcn§ gcmobnt, unb meine Xrcue in ifirer

^ftciie feil bti§ 9.1caan, iiad) Jueldicm Xu Tcinc 23ot)(-

tf)atcn flei^en im» abniiffeit.

3(rf), c§ Juirb mir Mampf foften, biefe SSoddfiatcn

anpnedmcn. ©ic luerben, fo felir Tu e^; burd) bev 5

greuubfdiaft Oeiiuinb ju befd)(eievu fudift, nuf mciuer

@c(e eiu laftenbeg (Mebirflc bleibeu — unb muffen e§

bleiben, lueil id) Xid) anbevÄ nid)t, al^ mit Tauf, bc»

,^nb(eu fanu. — O, Caroline, id) traue c§ Tiv ju, Tu
lücvbeft mid) nid)t fa(fd) oerftefin. Stönuteft Tu e§, fo 10

iDürbe ba§ mein (£(eub auf bcn (c,^tcu &ip]d fübvtu. —
'iidi, unnennbar Tbcurc, c[C\m\i all ber ^^rcubcn, bcren

id) für immer entbebreu luerbe. Tein grof3e§ ^erj be=

reitet fie Tir in bem UDdeften 9.1?aafee ,^u. Sebe n)O^I

unb nimm bm l)er,^lid)fteu Tanf bin 1

deiner

unglüdlic^en Shigufte.



Friedricil RocUitz.

2)ic Srtubmäbf^cn.

(1799.)

(Aus: G^oraftere intercffantcr 2Renid)en tu moralijc^en Gr-

6 jä^lungen bargefteQt gut Untcrfialtung in einjamen ruhigen

atiinbeii. 3üaic^aH unb 5ret)[tabt 1799. 1. J^eil, S. 207—286.

Zugleich erster Druck.)

Tic 5iem(id) ticjafirte ücmnttiuctc 'XHiftorin 2cl)n-

ijoib tiattc imd) bcm Xobc ilirc^ iÜiannc» — mcf)r Qii3

10 Sficigung, q(§ um (£rRicrb§ mlWn, eine 'ävt Grjicliuitfl»^

ani'talt au'] ifirem i'anbflütdicn in (^h-ünfclb cvnd)tct.

Ta fic aber feinen boditöncnbcn '•]^[an battc bvnrfcn, nodi

Diel ttjcniijcv einen artit^en llntevlelirev auf 'Jtniuerbunii

— rcijen (äffen — luie ijvoBe .^anblunflvl}äufer einen

15 galanten jumjen 5DJann mit bcr 9JJufterfavte in bcr S53clt

umber fdiiden: fo muRte man üon ihrer '.Hnftaft nur in

— C^rünfelb, unb il)re flan.^e (Jr,^ie()uni^§familie, luie man'^

jejt nennt, beftanb, näd}ft ibr, au^ ,^iuei) i1Jäbd)en —
nic^t mcbr unb nid)t minber. 3*-'ttdien bief? bie eine,

20 ^and)en bie ^met)te. ^cttc^en tuar bie binterlaffenc $:od)ter

be3 ebemalic^en ^ac^terg bc'» iKitteri]ut^, ber aber in trauri»

gen Umftänben gcftorbcn mar. Ter ^err ^">offammerratl)

getir, bcr 33efi^cr be§ Torfs, erliielt ot-'ttd)cn, au§ (5rfcnut=

Ii(f)fcit gegen bie treuen Tienfte ibre» '^ater», in ber 'i^icnfion.

25 ^and)en mar bie Jod)ter eineg flcinen .Hrämer» au^

bcm benad)barten Stäbtd)en, bcr gleidifafl^ ncrftorbcn mar,

unb feine Xoc^ter ber ^aftorin iiermadjt Ijatte, fic üon
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bem mäßigen (ävtracj fcineö (jinterla^nen fk'inen .'paufcö

unb @nrtcn§ ,^ii cr.^iebcn.

2!ie 9JJäbcf)cn lunrcn ,^icm(ic(i gleiche» SütcrÄ, 3ettcf)cn

je^t öierjefin, l^anc^en brct),5c()n ^ai)x. SUinc f)ntte

anbcrn Umnang gcfintit, a($ bic anberc; feine f)atte jic^ 5

anbern getüünfc^t. SSa§ eine tüoüte, tooKte bie anbete;

mag eine ti)at, tf}at bie nnbeve mit. Sie arbeiteten gemein=

fd)nftlidi, fie pflegten gemeinidinftlidi ilire '-yinnien im War-

ten, fie gingen gemeinfdiaftlid) )pa,5ieren, fie fangen gemein-

fd)aft(id) 2Beii3enÄ unb.NMUer^ üieber für bie ^unenb. ^ctt- 10

dien pn^te fid) gern an fiofien ?yefttagen, menn'^ ,^ur..SHrdie

ging, ober menn bie brei) Jyrauen,^immer in§ natie Stiibtdien

,^um ^afirmarft fnf)rcn : ba madUe ^andicn il)r Mammer-
mäbdien. i^andicn liebte bie ^-i^(umen,^nd)t: ^a hatte it)r

3ettel)en, elie fie fid)5 uerfatie, ilire id)önften '^^lumenftijcfe 15

in it]r 33eet gepflanzt. Taf? fie fid) liebten, hatte feine

nodi ber anbern gefagt: benn a fiel feiner ein, baf? bic

anbcre baran .^meifeln fönnte. ont gnnu'n Törfdien

hiefjen fie bie m'ennbinnen , bie Un.^evtrennlidicn ; fie

Porten nid)t baranf, aber bie gnte alte iVhitter tiorte ha' 20

rauf unb freuete fid) barüber.

3^er .soerr .'ooffammerratb , :5ettdicn§ SSolilthäter,

fam nm biefe i\eit nad) Oh-ünfe(b, um feinen (i'gerid)en

53runnen, n(§ ^riiblingvfur bort yi gcbraud)en, unb fabe

btt) biefer (^Gelegenheit nad) feinem 'l^flegefinbe. (£r mar a5

bon jeher ein fogenannter Vebeman geiuefen — aüerbing^

unnerhe^rathet. @r (ebte in ber ^iefiben,^, mad)te bort

ein grof5e§ .'öau§, unb mar je.^t ein — ,^mar etma# ,^cr»

bred)(idjer, aber bod) nod) regfamer ^unggeicfl tion faft

fünfzig fahren. so

ßt mürbe oon ber ffeinen Familie mit tiefer (St)r-

furd^t empfangen. (5r betrarfitete ^ettc^cn mit ber £or9=

nette, bas ^Jcäbc^en mürbe rotb, ber ä(tlid)e .^crr lächelte,

tl)at baö ®tav meg, unb oerfic^crte bie ^Miftorin, baft er

mit if)rer Srjicfjung rec^t tt)o()l jnfrieben märe, ©r lief? 35

bic gvaiieniimmer smeiimal bei) fic^ fpeifeen, :5ettc^en machte

gro^e '^(ugen über au bic ^errlicf)feiten, bie fie f)ier jum
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cri'tenmat in if)rem Seben )al)C, unb alle brei} fonutcu bie

®nabe unb iDknic^enfreunbüc^feit bc^ ^ervn i^offammer-

xatf)i nid)t ncnug ergeben. (Sr beiurf)tc Me gomilic

öftere auf ein @tünbc|en, üef? fic^ mit ^"^ettcfien gern

5 QÜein in ein ÖJefpräd) ein, um a(§ gen)iffent)after ^flege-

Oatcr ben 3u)'tanb ber «ultur i^re» ®eifte^ ,^u erforic^en;

belachte i{)re muntern, naifon Sinfätlo, munterte fie bur^
t^reunbücbfeit noc^ mef)r auf, unb fagte einmal, aii er

fic bemn 'il>latten ber Söäic^e fanb, mit !uof)fmolIenbcr

10 S8ertraund}feit ^ur 'iniftoriu, fic möchte oettc^en boc^

nicbt fo Diel üon bcrgtei^en 'Jlrbeit üerric^ten (äffen, njeil

fic ficf) — bic .öänbc uerberben mürbe. Qettc^en ^atte zi

gehört, plattete, otine ban fie ti gehört ju ^aben ic^ien,

cthja^? (angfamer unb üon nun an feltner; machte auc^,

ij qI« fic ein 28cifcf)en allein mar, ^um erftenmar bie S3e-

mcrfung, baß fie mirfüc^ fef)r roof)I geformte, ^arte unb

mciBe ^änbc^en i)abi.

Ter i^err |)offammerrat^ jog, nacf) n)0^(aulgepu,^tcm

ÜJJagen, mieber ab. 53ei)m 2Ibf(^ieb mar er gan,^ befonber?

20 freunbüc^ gegen ^"^ettc^en, machte if)r ein groBC'S, ber

^aftorin unb ^and)en ein f(eine§ ß)efcf)enf, unb bpt bcm
SKäbc^en einen S3ricfroed)fel mit i^m felbft an. (51 ift

baS — fagte er jur "^aftorin — bie befte Hebung im
©cfireiben für bic kleine; fie lernt babci ^ugleic^ fic^

25 auebrücfen, it)re C^iebanfen orbncn, if)nen eine 2Benbung

geben, fie mittbeilen u. f. m. Sie c^rlicfie ^aftorin gab

i^m öollfommen ')iec^t, unb mennte nur, ber |)err i^of-

fammerratf) möchten im 'ütnfange borüeb nehmen — —
„D fic mirb ftc^ finben! fie mirb fic^ gcmif? finbenl"

*) fagte er, inbem er feitmärt§ bem SUJäbc^cn freunblic^

in§ fcf)roar,5e 3(ugc blifte — „Unter ber guten Leitung

einer fo mürbigen Grjieficrin" — fc',te er nac^ einer

fleinen $aufe I)in',u, unb neigte ba^ f»aupt mit S8er

binblic^feit ein menig nac^ ber ^aftorin, bie einige

«5 Romptimente ^erftottertc.

.."settc^en pu^e fic^ feit ber 3eit nocf) lieber, al8

juoor. ®ie fonnte [xd) nirf)t fatt fprec^en uon bem (iJlüct
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folc^er Ferren, unb iüie fd^ön e§ toäre, toenn fie babei)

jicf) ,^ug(cic^ fo l^erablaifenb unb freunbürf) gegen 5Iermerc

betrügen u. f. tu. Sonbcrbav \vav c^, baß fie baöon

bod^ no(f) lüeit lieber unb öfter mit ^and^en allein fprarf),

at§ tücnn bie 9Jhitter babei) fa[5 — obic^on aud^ bicfe 5

bon 3?erel)rung be§ menfcfienfreunblid^cn ^errn üotl lüar.

^and^en lief? i()re grcunbin bann auÄfcf)ttja|jen ; i^ah, ilir

ju ©cfallen, lüot)t aud^ einige Söörtd^en baju: war ober

gegen bie .s^errlic^feiten unb ba§ ®(üdE fold^er großer

.Vicrrn weniger cmpfängtid^. lo

^ie ^'orrefponben^ tnurbe angefangen. :5settd^en

frfirieb, unter 53ei)ftanb bcr 9J^utter, einen ©ratulation!?^

brief, upegen ber — ^u t)offcnbcn glüfüd^cn '.Hnfunft

i()re§ SSot)(tbäter§, nertieftc fic^ bann in fcdr umftänb-

(ict)e ©antfagungen für alle angett)ane (5l}re unb SBot)!" i5

geiuogenljeit, unb empfahl fict) feiner fernem ®üte trcu=

gcl)orfamft. 5}ie '4>aftorin ^atte fic^ ben .^opf .^erbroc^eu

über bie Titulaturen; fie mar am ©nbe mit bem 93riefe

aufrieben — bcnn fie ^attc il}n faft gan^ biftiert: aber

igcttc^en luar'S nirf)t, fie muffte felbft nidjt warum. 20

S)er |)offamnierrat^ inar'^ and) nid^t, aber er mufete

tparum. ör fd^rieb ,yirücf:

Spfieine liebe fileine!

^c^ ban!e ber.^lic^ für 3)eincn 93rief. (ix jcigt

mir, baf5 2)u an mid) gebad)t baft. '^Iber wag 25

quäleft Tu 2)id) unb micft mit Titulaturen unb

Umftäublid^feitcn, bie id^ baffe '=* 2d)reibc mir, \m^

Tir einfält unb Wie ®ir§ einfattt. ^sd) wünfd^e,

baf? Tir bcDfolgenbe SUeinigfcit j^veubc mad^t. Wrüffe

Teine 'iNflegemutter unb Teine blonbe greunbin. 30

Tein aufrichtiger greunb

gcüi, |)offammerratt).

($» nmr eine gau,^ eigene Gnipfinbung, mit welcher

3lettd)en ic^t ben erfteu '-l^rief in ibveiu i^'ebeu — unb

uon ber ^soft! unb mit einem ^-Hifct begleitet!— intiiupfaug 35
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naiw. Sic eilte mit liocf)f(opfeitbcnt ^er^eji iinb brennenb

rotlicu 'il'aiincn snx l^hittev uiib ,^u .v>andicn
; .^eifltc ben

33rief, ,^eii3te baö 'i^afet, iinb iietvauetc fic^ eine Söeile

nid)t eiii^i nuf^inmic^on. ÖiiMicf) iiiiu]'^; boc^ brübcv ^er.

5 3ie fcf)iiitt jucrft auf — biivi ''^afct, fcigt il)r ? G^ war

^ü iiennutf)cu: aber jie öffnete ben 'öricf ,^uerft. ©ie

la« Cbii]e'3. S3et) beni J^ra(j,sei(^en f)ie(t fie ein unb

fagtc (ebbaft:

„Scben Sie, liebe ilhitter? ^dj bacbt'^. jnirfUd)

10 „unb fant' cv y\i)\m\ iuol)(. 6r litt ja aud) im Sieben

„feine Umftänbe. ^Jhm ^at Hjm mein 33rief ni(^t

„cjefaden. (Sr cieficl mir auc^ nidit — — "

,/?Jkiu ftinb —
faßte bie "iWutter —

15 „bav uerftefieft ^u nirf)t ! xHn üornetjmc .'oerru mufs

„man fo frf)reiben, bi^ fie e^ auöbrüfüd) anber» oer=

„(amien. Tann fagt man — lueil e5 benn alfp

„(2w. ©obfiiebl. 4^efef)l ift
"

oettc^en batte uuterbeffen yi (inhc gelefen, unb cvfc^raf

20 faft üor bem „aufrichtigen ^reunbe!" —
SÖhltter! i^anc^en! Se^en Sie, fie^ boc^, roie er

\id) nnterjc^rcibt : meinen aufrid)tigen ?vreunb! —
3e, ber gute ^err!

fagte bie ^aftorivi;

25 ?iunu, 3*-'ttd)en, luerbe nur ntc^t boc^mütt)ig barauf!

^ie t)omet)men .'perren änbcrn fic^ manchmal ge=

fc^minb. —
3m 'iliäftc^en mar fd^öner Xafft ,^u einem neuen bleibe,

nebft einigen anbern fteinern (Galanterien.

80 Xae gute ^andicu mar binauvgcgangen, ebe e^ ge'

öffnet mar. ^'^^trfieu muRte ibr bod) bie .'öcrrlid)fciten

,^cigen. Sie fuc^te fie im .viaufe unb bann im (harten.

Xa faf? bav meidjbcr.^ige ^JJabdien in ber Saube unb meinte.

„TiHiö ift 5)ir benn, ^anc^cn? S^omm gefc^minb!

85 „Xu muf?t mein ncucv Älcib fcben!" —
„3a, id) fomme gleid)" —

fagte.öandien, trofncte bie iHugen unb Iäd)eltc ifjrc Ji'cunbin au.

Deatscbe Litteraturdenkmalc. 66/9. 9
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„3c^ lucif? c^ax \\\d)t, unc "Ju nur üorfömmft!"

jagte ^t-'^tf^i^";

„j?u fvcucft S)i(f) fliiv liiert mit mir — unb ba-o

„ijt nicf)t ()übfc^!"

„^fut), ;3cttrf)cii, mic foniift Xu bao iilnubenV 5

„2BaI)rf]aftig, idi freue mirf) rerf)t f)er,^licf) über Sein

„OHücf. 3c^ und Tic!) auput.uni, fo gut id) fnuu, menn

„®u bns; neue SHeib an.iiebeft— *?Uier, :3ettrf)en"

„9iebe bod)! Xu mndjft mid) traurig! — —
„Xubaft uuufo einen uornebmeu reidien A-reunb ; nnrft 10

„Xu barübcr mid) arme^ 9.1Mbd)cn nid)t nergeffen?

„3i^ir[t Xu mid) immer fo lieb, mie bieber, bcbalten?

„Siet)', \d) bin Xir \o gut, fo bcr,^üd) gut"

©ie fing mieber nu ,yi meinen. 3tttd)en mor gteid^fall*

fei)r gerül)rt, brüfte fie au i()r .S^er^ — 15

„.S^ond)en,

fagte jie;

„Xu bift mir bod) U'eit lieber, alv ber ^err mit

„ntten feinen fc^önen iJ3riefen unb tbeureu ^^afeten!

„iü^ciue nid)t! Äomm ,^ur iWutter!"

—

20

3ie trofneten einanbcr bie Xf)räuen ab, unb gingen

bann Slrm in IHrm .yir 9J?utter, um bae^ fd^öne Slleib

,^u beunmberu. >>and^en mar nun rec^t frob, bicit

3cttd)en bae; ^^^eug rni, unb iHn-fid)erte, ba§ c^:- ibr atlcr-

(icbft ftcl)eu mürbe, "äk- 3^ettd)eu beu folgenben älJorgeu 25

erniad)te, I)ing 4"^aud)cn» ,^al)mer Slanariennoget, ber ibr

auf bcu Ringer büpftc, ber fie fü§te, ber aiK- ibrem

SRunbe fein Stüfd)en ßnder boblte — tu 3ettd)eni?

3immcr, unb ^and)cn tl)at CC' nid)t anber^, er mu^te

bort bleiben. so

Xic ^orrcfponbenj ging ein bntb ^al)x fort. Xer

.?>pffammerrat^ fd)ifte 3ettd)cn ond) '^umeifeu 33üd)er : aber

bie ^4>tfl^"^"c^"i" (a^ fie, ebc fie baö 'i),1Jäbd)en bcfommcu

foUte, unb faub für gut, al;? fie fie gelefen bfltte, bafe

3;ettd)en fie uid)t bcfnme. '2tud) mürbe bie ^mar gar 35
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nicf)t uicltfduic abcv bod) eben fo uicnifl einfältige ^^((te

.yemlid) aufincrfiam auf bn* Ji^erfniltnic bev "'4>flccictod)ter

iinb be^ö '^-'flciieunter?. ^^H'c Unterlialtuiuieii nahmen mtu

öfter bie Ul^eiibiiiiti, in bcn .vieneit il)rev '"Itfäbdieii bay ^^tb=

6 fdieutidie ber '-l^effütinnu^, bie Oknaf)r oor '-iserfüfirern, ha-^

(fleub ber 'iHnfülirteii niifdinulidi '^u madieit. 3^er 5aaine

fiel auf trefflidi iL'aub, betleibte, unb iiniv.^eltc tief. .'oand}eu

fonnte fidi babci) aber tnand)e» gar nidit luöflfic^ benfen,

wav 3*-'ttd)en fd}ou ,^iemlid) begriff. Unb ^ettdjen luar

10 bod) nur (inn ^sahv älter.

^m .vierbft fam eine Xame non etum nieryg 3fl^)i^e",

\vüi)l beleibt unb f)od) gefdinnift, lueife tlnienb unb ^Bof)!"

iiiotleu affeftierenb — unter bem ^itel ber SDJabamc, öer-

tüittiueten ^fci( im Örünfelbcr 3d)(offe an. Sie ntarf)te

15 gleidi ben ^ag nad) if)rer ^^(nfunft ber 'i|2farrerin unb

i{)ren "i^ftegetöditeru ben 'i^efudi. Xa entmirfelte fidi§ benn,

t>a^ fie eine 5lrt non .'oauöbofnieifterin bee .poffantmer'

xatt}^ Joar, bie, mic fie fagte, niand)er(ei) luiditige ^J(nge=

legenfieiten auf bem Sd)Ioffe ,ui beforgen gefomnien tüäre,

20 unb babet) nod) bcn befonbern ''^(uftrag dätte, ^cttdien»

unb if)rer Areunbinnen 53efanntfdiaft ,^u mad)en.

5-ie 5^anie brad)te micber ein '^riefdien be^? .v^errn,

tporin fie fet)r empfofilen unirbe; unb ein anfc^nlidiev

(^efdienf üon iljm, inoburdi fie fidi nid)t mcniger empfahl.

25 ilJabame f)ub an mit geläufiger ^unge üorerft bie eblen

Öiefinnungcn unb erhabenen Tfiaten be-o .s^offammcrratliv

im '^lllgemeinen ,^u prcifen; fani bann im 4^efonbern auf

feine trefflid)en 3lbfid)ten mit ^cttdien —
„®(auben Sie, mein liebe^i SUnb —

80 jagte fie ^^u biefer;

„er fjat mit 5^"*-'" Gtmaö ©ro^ee! im Sinn!" —
5ettd)en erfd)rat. $ond)en fal)e unöenuanbt auf i{)re

'JJäl)bercQ. Xie 9}hitter {)ord)te nic^t o{)ne 9J?iötraucu ijod)

auf — Sie fngte:

35 „GtRHiÄ ÖJroßeä? $l?abam, \va^ Sie nidit fagenl

„iBae tijnnte benn ba§ (Mrofte \voi)l fcQu?" —
„Xas ift nic^t mein Öel)cimni^, bal;in gc^et mein
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„5(uftvafl iiidjt"

„9(bev bndiii, bic^ ^t-'ttdicu 511 faneii?"

2)ie ^rau fani ein lucniii in '-i.HTlcc|Cu()cit. 8ie \mx aber

geaiD()iit, in n^'o^crn ^u fci)n, nalim nlfo bicic Heine Ieid)t

ilin, unb Uioflte öon (it\m<- 5(nbevm ipved)en. '!?(ber bie s

^^aftovin fiel ein:

„Sollte fid) mein liebet ^ettd)cn luolU jn „(Jtimvö

„(SJrof^em" bon ivc^enb einer '^Ivt id)iden'? 3^"^' iilnnb'

„cö nid)t. ©ie ift immer fo fd)led)t nnb red)t, ftill

„unb luiuylid) er,^Diien" — — 10

„d-bcn barum,(^rau^ai"torin, foltten@ie nad) ^Iliöfllid)=

„feit bafür forcien, ilir mel)rern, feinern llmiiang ju

„fdjaffen, fie '-liHlt ,yi lebren, ibr Sitten beijuibringen"

—

„'"Jiun — uui-jefittet luerben @ic mein igettd^cn ni(f)t

„gefnnben l)aben." — is

„(i-t) beiimbre ©Ott! 2Bcr fagt bcnn ba* ? @ic bcr^

„ftcl)en mid) nidit, "^.l^nbnm! ^d) met)nc feine Sitten

„— Xocb ba.yi babeu Sie tvei)lid) liier auf bem ein=

„famen Törfdien nid)t mobl ©elegenbeit. A proposi

„'iiMi£( Imt benn bivo liebe ^I1täbd)en für Unterridit 20

„nebabt? Sil 2öiffenfd)aftcn, mcl)n' icb" —
„))icliqion§nnterrid)t be^ nnferm miirbiiien jnniien

„iiaftor" -
„Tiiui \(i — ! Sobann —

"

„(Stiimö Öieogmpbie and) bei) ibm" — »
„^m, loenn bie ber Shitfdjer mei§, fo tommt fie

„bod) an Ort nnb Stelle ! Stein, Sie üerfteben mid)

„miebcr nid)t, gute ^ran! ^d) meine - mie fag'

„id) nnn? uon ®efd)iflid)feiten" — —
„2;a feben Sie bod) bie 'Jlrbeit an , bie fie eben 30

„uor l)at!" —
„9?äl)bcreQ — 5tun ja, red)t bübfd), red)t nett ge-

„mac^t: aber bie mirb i{)r 9Jtäbd)cn eben fo gut

„mad)en — Sie fann bod) tan-^en?" —
„^e nnn — fo eigentlid), nad) ber Siegel, frel)lid) 85

„nid)t. Ül\-) bätte fie Welegenbeit baben foHen, e? fo ,^n

„lernen? Unb luojn and)? SDie ^liuibdjen liinbern benn
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„mo[)(, meiiii fie IiiUin finb, ein TuluMib mal bic

„|)auvtTnr cntfaitiV' — —
„Ok'vcditcv ®Dtt — niri)t tanjon? nidit tiin,^cii?

„Todi eei ii't unilir, id) bin münUiii; ncrncluMi Sic,

5 „liobc Jrau! Sie ()aben f)tcr nHcrbiiiiiÄ tcinc öcfcgeii»

„f)eit gcdabt. 5tbcr Stlaüicrfpiclcn? ©ingcn?" —
„Unl'cr C^crr (Sdnilmciftcr I)iit bcn ^llJäbdicn einigen

„llntevvidU gegeben" —
i]ädielnb jdiloR Me 5^anie nnb legte ben ^t-'üicfinger on

10 bie 2tivn

:

„JjQy lüäre — (Stma^! Sie lücrben erlauben, Jrau

„iniftorin, t^a^ ^ettdien, fo (ange id) bier bin, bet)

„mir auf bem 8d)lo[ic bleibt" —
„a"l?abam!" —

15 jagte bie ^farrerin bebenflid) nnb böflid) Deriueigernb.

5)ic 55ame fiel ein

:

„l'efen ©ie ben ^-örief be^? ^errn öoffammerratfie

„norf) einmal: er der langt ei?!" —
„5)ann fann id) fret)lid) nid)to einiuenben" —

20 „^Jhm io fommen Sie , liebe^ö Sinb ! ^c^ babe

„fd)on Dorliinfig ba» fd)öne blaue 3iniinei*rfH'" fluf

„ber 93Jorgcn)cite für Sie einrid)ten laffen" —
vsettc^cn ftanb 5mifd)cn bet)ben, unb blifte id)üd)tern balb

nad) ber einen, balb nad^ ber anbern — ^ie l^xaii gefiel

2,-, ibr nic^t, gar nid)t : unb bod) — —
„i8crlangt'v ber ^err Jpoffammerratl) unrtlidj, liebe

„i)Jhitter?"

fragte fie.

„^a, er fc^rcibt, ^u möd)teft, wo möglid), immer

30 „um bie 9J?abam ie.]n unb ilir Xein gan,^ey !i>er-

„ trauen id)enfen" — —
3cttd)en unarmte ibre Pflegemutter mit einer gebeimen

'J(engftlid)feit, bie \t)v bai §Itl)men fc^mer mad)te. Sie

umarmte ^andien, ber 2f)rQnen in ben 5(ugen ftanben,

35 mit fduneiterlidier ijiebe, bat biefe, fie anf bem Sd)loffe

ju beiud)en, unb üerfprad), aHe 3:age ju i^r ^u fommen.
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Xnitn i]iiui fic mit nietiergejdjlagcneii Slugeu nm 5(rme ber

Tanie auf» (Sc^(o^.

jDie iicjd)iuäl3iiie neue 9.1fentovin ttcvpliiubevte i()v

ben 9fad)inittiiii unb ':}tbenb lum beu 'J(imc()iiilid)fcitcu

bc§ StnbtleLienÄ unb ben .iiervlidifeiten im .'pauje be^ unDcr» 5

g(eid)lid)eu .'perrn ^-eüj: — ,^iemlid) ancieneljm. Xc'? 5lbenb»

fagtc fte, bn ^ettd)en tieuio()nt fei)n iinirbe, ef)er am
^Jiorgen auf,^uftef)en, U'ie fic, fo moditc fic fidi untcvbeffen

mit ben S3üd)ern bie '^eit oevtveiben — @ie (\ab il)r

tierfd)iebenc. 10

^ettc^eu fd)lief, mie eine SliJnigiu, im feibneu i^ette,

ermatte fviil), luie genuilinücf), unb ging auf htn Be^cn,

um nid)t gc()övt ^u mevbcn , unb 9Ziemanb im ©dilafe

,^u ftören. ^ivö ®ienftmäbc^eu , uietdicv fdiiivfc Dvbve

liatte unb gcrabc unter ilu" fdilief, liattc fie bcnnod) gc 15

I)ijvt, unb bvad)te uad) tleiner 'Winnie il)v ben Staffec.

^ettd)eu iini^te gar uid)t, luie U)v gcfd)a(}e —
9?un, fo miüft bu bir aber a\i^ einen red)t ()imm-

lifd)cn lltorgen mad)cn —
fagte fic ; rüftc bal 5:ifi^c^en anä S^^nfter, mo bie erften 20

(3traf)(en ber Iieitcrn SUJorgeufonne Ijcrcinfielcn, tranf mit

innigem 333o()(tie(iageu ein Säfed^eu au§ bem fc^ijucn

^orficUan, unb ncil)m ba§ erfte, ba§ befte ber 93iicf)er

j^ur §aub.

(Sie mavcii alle äuf3erft fittiam unb faü — nacf) 25

bem Urtlieite beö 3luömül)ler-:>, be^o .*pcrrn ^'ioffammcrratliv.

gür htn Cftinbier ift fatt, um^ für ben 9tnffen unnm
ift. 3t-'ttd)en laö. (5§ unirbe i()r »üarm babci). Sum
erfteumale warb il}re ^dantafie ftarf aufgeregt, ©ie la^

begierig — legte ,^nnieilen ta^ anfgefd^Iagcne 58ud^ l}iu, 30

ging einigemal t^a^ ^immer auf unb ah, ualim mit bod)^

flopfenbcm .v>ei\5en bivo '-iMid) luicbcr, unb ta§ meiter.

@ie unirbe e^ meit öon fi(^ gemorfen I)abcu, menu grobe
8iunlid^feit barin geberrfc^t bätte.

dlad) neun Uhr tam bie Tamc unb traut ben .Shiffec 85
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bei) iOr. ^cttcficn Iiofftc, ^lanc^cn tüürbc oiic^ foiiimen:

biefc faiii aber nic^t — bie iUiutter l)atte c^ it)r aii§-

brüfüc^ oerbotcn.

Oicgcn 9Jiittaii falzte bie Tarne

:

5 „9ciin, mein S^inb, luotleu Sie )irf) ni(i)t ein lücnig

„anf leiben V ^sd) und 3^)»^" SCRarierfien fc^icfen!

„•V^ernac^ äielic icf) micf) aud) noc^ an" —
„^nfleiben? 3JJabam, bin id^§ benn nic^t?"

frat^te 5^'ft(^*-'it tternnmbert, ba l'ie üon frül) an nett an^

10 gejonen mar. Xie Tarne ücrbeutic^te i^r, baf? ha^, mag i^üt'

(^en anputzen nelieifjcn l)ätte, nicf)ti5 ici), alv üon nun an

anf leiben; mit bem ^u^en lüürbe e» fid) nod) ganj

anbcri? finben — menn e§ bie 93iüf)e met}r bc(oI)nte, al»

(lier im Törfdien. ^ettdien fragte, ttjarum jie jid) benn

15 io anpu — a n f 1 c i b e n ioüte —
„£.Mr moHen nad^ Sifc^e einige ©tunben nac^ g

—

„fat)ren!"

Xa§ war bal benachbarte ©täbtd^en, woijin ^ittd)cn

aüe ^al-)vmäxttt gefommen war. ^ettd^en war fel)r gern

•io bort : aber jie fragte tranrig

:

„Unb nid^t ^u meiner guten 'Pflegemutter? nid)t

„^u ^andien?" —
„Gl) bajn ifto morgen 3*^^^" —
„9iein, nein! nid^t morgen! l)eute! aik 3:age! Soffen

2.1 „Sie mid) allein t)ier! gafjrcn Sie allein nac^ t^

—

„SBenn Sie ,^uriid finb, !omme ic^ wieber ,^n Qf^nen
!

" —
Xaju t)otte bie Tame freijlidi feine Cl)ren. Sie üer^

fud)te 5>-"^tc^^"" abwenbig ,^n machen : ba il)r ba» aber

fd)Iec^terbing^ nid)t gelang, fo warb befcf)loffen, nur einige

30 Stunben im 5rei)cn nm^er jn fatjren, unb bann bie

'iPfarrerin ^u beiud)en.

Tie gute 5IIte faR traurig. $and)en auc^. Ta roßte

ber fd)öne englifc^e '-^agen üor bie 3:[)ür, ber ^^ebiente

fprang berab, l)ob ba» fijftlic^ gcpi^tc ^cttc^cn l)erauy

3.-, — — ^and^en ftanb fd)üc^tern binter bem 5öorl)ange —
®ute§, arme^ ^and)en!

Tie Unterbaltung war etwo» matt: ^cttcfien wu&te
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nid^t red^t tünrum. ^ett^en \vav friUiüd^ , unb tüagte

e§ boc^ ni(^t, if)re t^rLU)Ii(^fcit ,^u äinlern. (5§ toar jclt'

fam. 2I(§ bcr 53cfuc^ '.'(nftalt ,sitm 'Jdifftcden machte,

fcfilüpfte |)and)cn f)inau§, fam halb ,yivücf, iinb brachte

einen Stranf? uon ben i(i)ön[ten '-IMumen il)rc§ ©iirtd^en^, &

ben fie fc^meinenb bcr ne^ie&ten greunbin an ber '-i^riift

befeftigtc. 3ettcf)en bniftc il)r bie i^änbe \o innig! Sie

()ätte fie gern gefragt, lüarum fie nid)t ju i()r fönte?

.s^ancf)en ()ätte gern if)r ^ugeflüftert, baf? fie nid^t bürfte,

um bei) ^cttc^cn ädern äUiätrauen öor.yibengen : ober lo

biefe luiirbe üon itjrer, .v^anrf)en non i()rer 2(uffet)erin fo

fcfiarf belüac^t, baf? fie fein SBörtc^en allein fprecfien

fonnten — —
So bergingen ,^n)ei), brcn SBod^en: bie 2^ame fclirte

nod) ni^t jur Stabt ,^uriicf. (iiiblic^ entfd^Ioft fie fid^, is

auf einen ii^rief auv bcr Stabt, ben ganzen SBinter (lier

ju bleiben. S^ttdien tüoHte ^wax erft ,yir 9}Juttcr ^urücf

:

aber fd^on tüurbe il)r ba§ „für immer |)ierbleiben" meit

leidster, a(§ öor einigen SSoc^en ba§ „auf fur^c 3eit

2öeggef)en" — C5in S3rief bc^ ^^offammcvratbsi, morin er 20

.^scttcEien au§briiflic^ bat, bei) !:),ltabame '^^feil .yi bleiben,

unb ein anberer, luorin er ber ^^farrerin fel)r öerbiublidE)

für it)re bi§()crige Sorgfalt für ^ettd^en banfte, unb fie

berfelben für bie 3"^i'nit überbob — beftötigte biefe
2:rennung, aber nic^t bie 2;rennung il)rer ^er^en. :3ett' 25

c^en , fo üorncbni fie aud^ in mant^en Xingen , burd^

gleift unb ©orgfamfcit bcr ÜJJabaiiie "^.^feil, fdE)on geiüorben

mar, befud^te boc^ faft täg(ic^ ibre gute 5I(te unb il)r

$and)en. Xod) (ief? ibre 2Bäcf)tcrin fie nie allein bingeben.

5{l!ö ber Trübung bay ^abr ,yi t)erfd)önen anfing, 30

befam Cscttdjen folgenben '-örief:

"iOJein t^eure!», befte» ^ettdien!

Tu bift burd) bie braue ?yrau, Xeine (Mefetl-

fdjafterin, nun uorbcreitet genug, umbrbaftefS l'ebenä=
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fliücf jcfiäi^cn, annef)inen lln^ iienieüeii ,yi föiineii.

Xu iiieil5t, tk-:- lunhre l'ebeiiiöiilücf finbet mnn in

®tiUe, 9iulie, (Siiuic^oflenlieit, 4-)äui?lid)fcit, ii>eiiteft=

deit — bei) ciiuieidivänftem '-I^erüanbe, eiuien faltem

6 |)er5en, unb iilievliaupt bei) ilfaiuiel an giibiiifeiteii

für bie S33elt. ^ätte icfi 2)idi fo iiefiinbcii : nimmer^

mel)r mürbe id) biei'c Xeine 3iut)e uiib ;^iifrieben=

^cit, »üeldie ibren C^niub in 3^einer Unerfa[)ren^cit

f)attc unb bei) reifern ^ii^l^'C" ^icft fel)r uni5(üflic^

10 fleniadit babcn tuürbc — unterbvodicn baben. "Jlber,

bad)t' id), foU ein liebe» llJäbdien, mit ben trefflidien

Öaben an O^eift unb ilörper, luie ein niebre^ ^^er«-

gißmeinnidit am ''^ad) neriueüen, ober »uof)I ciar mit

bem O^rafse uermcnflt unb — flenoffen nierbenV

15 'Diein, fa^te mir meine 9ied)tfd)nffenbeit — i)fein —
meine ii'iebe für Tid) uon Xeiner .Slinbbeit an. 3*^1

l)abe feine nabcn il^ernmubtcn unb bav Sd)ifia( (lat

mir üBermönen .yicjetüorfcn. 3^) f«»" ^ci" ^^tücf

mad)en, id) lüiU c« aud). ©lanbc nid)t, baf? id)

20 ciflennüt3iti f)anble: id) mad^e nidit cttoa ^ilnfprüd)e

auf Teine öanb. ^di iüün)d)c mir nur Xir ,^n bc'

lueifcn, baf? id) Xein ber,^(id)er gi'eimb bin, unb M^
Xü au§ fleiienieitifler ?lrennbid)aft mir erlaubeft,

öftere ein 2tünbd)en in deiner ©efen)d)aft ,^u fet)n,

^5 mid) 4!)ciner .^u freuen unb üie((eid)t nod) (ätiua^; ju

Seiner gortbilbnuii bei)^utraiien. 2Bi(lft 2^n meine

^fitte erfüllen, fo fomm mit Tciner (Mefe[lfd)afterin

,^u un§. 33eiuol)ne mit ibr mein Wartenbau» in ber

S?orftabt, vool]\n id) feiten fomme, unb betrad)te a((e§,

30 ma5 Xu ba finbeft, ali Xein Giiicntbum. Ü}Jabame

^feil lüirb für Wcfe((fd)aft fori-;en, ii'oburd) Tu allein

Xid) fo ücrüollfommnen fannft, al» Xu e» fäbiii

unb luürbifl bift. i1iid) luirft Tu nid)t finben. .^d)

reife lueniflften» auf ein balbe» .^al)r (ycfd)äfte

3ö fialben. 2Bic roerbe id) mid) bann freuen, menn ic^

Xid), liebe» ?Jiäbd)en, oernnüflt, fd)on eiiu^eiuobnt

unb glütlid) fel)e u.
f. m.

gelijT, ^offammcrratl).
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3ettd)cn meinte fuße jtl}vänen bev 55anfbavfeit iinb

^reubc, nli? jie bicfcn '-yvicf la^. 93kbame ^^feil fuhr

ficf) t]lcid)faU'? mit bcm S'udie üliev bic — tvofncn ^^liu]cn,

unb rief einmal über bn? nnbeve an§:

„Ter flute ^'^errl ^cr iiortrefflidie i\1?ann ! SUnb, »

„(^ märe ^Ijuen nidjt ju uer-^eitieu, mcnn @ie babet)

„nli^idiiiültifl mären, ober jemal» e§ mürben!" —
^ettd)en uiollte foii(eid) mit bem ^-l-^riefe ,yi i()rcr efie-

mnlic]cn ti-r:iie()erin unb ,^u .s>iind}en. XHber bie Tarne

ucrftrifte fie in ein intcreffante^; (^k^iprädi, unb bann in lo

ädertet) f leine Wcfd)äfte, fo ta\i heute nid)ty brau» mürbe.

^ilad) bem '^Jlbenbeifen erbat fie fidi ben '-örief, um ihn

vor (2d)lafcniiehen nod) einmal mit !^ebad)t p lefen.

^ettdicn iiab ihn, unb träumte bie "Dfadit iiom fdiönen

©artenhau'3 in ber >){efibcn,v i5

3((« fie be§ ^JJ?orgen§ nad) bem '-örief fragte, mor

er nid)t ba.

„''Bo hab' id) ihn benu?"

fatjte 9J?abamo, unb fud)tc ucruninbert. ^ettdien mad}te

Diet i?ermen barübcr, half fudien, bafS gan^e .Van-s an» :
20

bor 'i^rief blieb meg. ^s^^ttdien meinte; bie 2)ame eut^

fd)uI^iflte fid) freu,^ unb ^ueer, meiinte and), er muffe
fid) nod) finben; mufjte ihn aber jejt nid)t ,yi fd)affen.

^ettdien hatte fdion fo niet Selbftiicfühf ihre§ Söcrth^ —
ober uielmehr bei? SBerth^?, 'i^cn man auf fie legte — -'&

befommeu, bcr Tamo .^nneilcn bic ©pi^je ,yi bieten. 8ic

entfd)lof5 fid), biefcn Unfall ihrem SBohlthäter fogleid) ,vi

fd)reibcn. 2)a faub fid) ber '^rief. 3ettd)en, bie t)eute

einmal im ^^uge mar unb bai? Trojföpfdien aufgefejt

h.itte , flffl bamit ,iur Zi^iw hinau^i , unb fdinell fd)nel( so

,^i ihren Areunbinnen — allein! —
®ie Tamc ftaub ba, mnfjte nid)t, ma* fie mad)en

foltte, unb begriff enblid), boft fie niditö mad)en fönnte.

^"hr fogleid) nadi^ugehen, Iief5 fid) nidit tf)un, ofine fid)

lädierlid) ,^u madien: aber in einem '^viertel ftünbdien — ss

gleidifam aly uninte man nidit, \w ^cttdien märe, al§

oermuthete man fie nur ba — ! Tac- ging eher.
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^ev '-i^vicf umv imtcvbcfien ooii bev ^^^üii^rerin bc=

bäditiii, mit eiiuicidioluMien (iTfUimatioiicu ober niut .SUipf-

fdiiittcln, (."leleicii lucivbcii. 2ic iicrmittlietc )cl)led)te ^Jlb

ftd)ten, umvb biivd) bie .vtälfte besi '-yriefcv iieiuif?: nbcv

5 bcv eii^iiie Uniftanb, baf; t^i^Hj: ^ettdjcii nid)t trctfen, fic

*
ein hciibti ^sat)v long nid)t fc{)eu Juoftte — ba§ marf)tc

fic lüicbev ,vueifcll)aft.

,,.sMttc er fie lieb, [)atte er '-l^öi'ev im Sinn: fo

„unirbc er'e nidit eriinirten fönnen, fie ,yi febcu
—

"

10 bad)te fic. 2)ie gute Jyrau! @ie fmutte frei}lid) fein

5ota tiou bem raffinierten (5ntbebnnuv?fated)ivmu§ Her«'

lebt er fi^eltlente. 2l^as foflte überbiev bem uerfdirnubten,

fublimierten, raffinierten, iiberbelifaten Aeli;e ein Slinb, ba?

nodi immer nid)t uiel mel)r uiar, alv ein — präeipitirte»

15 ßanbmäbc^en?

,,Unb bann märe e§ ja aud) gar -ju abfc^euüd),

„einem funf,^cf)njä^rigen Slinbc @d)üngen ,yt legen" —
niet)nte bie 2IIte meitcr. ^s^i fdllug fie ben ^^rief ^U'

fammen, gab ibn ;>nrücf, nnb fagte:

20 ,,'iüni':? mirb mein ^cttdien tbun?"

,,(5r) nun — fobatb a(» möglid) in bie (Stabt reifen"

,,©0 — ! l1iun ja! XHber el)c bie^ gefd)ief)t, möchte

„id) bod) mit meinem ^ettd)en über geloiffe 2)inge

,, einmal red)t anSfübrlid) fprei^en."

25 ,,'ii?arum je.^t nidit, liebe 9JJutter? 3i>ir finb ja

,, allein. — 3Ber meif?, menn nnr'§ mieber finb!" —
,,'il'ob( mal)r! .pöre alfo, mein liebet 3^'^t<^*-''i-

,,aber ernftbaft — ic^ bitte ^id), ja cvnftbaft"

,,!gie madien mic^ ängftüd), liebe SUJntter" —
30 ,,2 ein "iBobltfjäter"

Ta fabelt fie llJabame ''4>ft'il uom 3d)loffe berübertrabcn

bem üiin-jc^en ,^u. S)ie '•^farrerin fagte fdniell:

,,21Hr fönnen nid)t meiter fpred)en! Sollte c^

„gar ntd)t mebr gefdicben fönnen: fo merbc id) Xir

35 „fdireiben, unb n'cnigften-? bei)m 5lbfd)icbe 2Jir ben

„^-brief beimlid) ,yiftedcn" — —
Xa trat bie Xamc l)erein:
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„(Sq i>a finb @ie ja! @ie böfe^ iftinb! ^abeii

„(Sie mir inrf)t Sorc\c iicmad)t! 3^1 unifUc iinv

„nid)t, wo Sic mir l)iiu-\crat()cn marcn!" — —
2)ic ^Ibrciic unirbc fo oicl nur möfllid) licjdileuniflt.

®ic ®amc nnljm il)rc '4>iIt-\]cmpfo()lnc mm bcii'cr in5ld)t: 5

fie fonnte mit bcr ''4>farrcrin iiid)t allein fpredicn. 2)icic

ftefte if)r aber bcn iier)prod)enen 4^ricf iinbcmcrft ,^u.

^er 2{bid)icb fam. 3» rsettd)eiu3 ©celc mar ein

©emifd) oon 5(cnii)"t(id)feit unb ?vrcube, t^nvdit unb .sSoff'

mnu]. |)and)cii mar üi(I: aber iljre nermeinten Sliuien 10

fpradien. ^cttdien brühe jie an if}re 'i^rnit, nnb jprang

bann fd^nefl in ben ^Bai^eu. i^andien lief biefem ,^nuor

an i\ai ©nbe be5 2)örfd)cn'5, marf ber fdieibcnben Areun^

bin meincnb iHüHc ,yi, nnb fabe nodi laniie anf bie ©tra^e

bin, a(si ber 'il^agen il)r fd)Dn anv bcn 5(nijen mar. 15

^cttdicn tarn an im Wartcnbanfe bcö .vioffammer^

ratb'J'. ©ie er[tanntc fdion nid)t mebr üor bcm, mag jic

al'S' (Siflcntbnm betraditen fotltc: aber fic freuctc fid) ba=

rüber. ^liabamc ^fcil jorcite iäx Oicicllfdiaft. S'^vc\)

(Sd)mei"tcrn mobnctcu ibr flegcnnbcr; ein '^-^lar leid)ti'inniflc 20

nnb leid)tfcrtirte *i)Jiiibd}cn, bie aber in ber %l)at beffer

maren ak- ibr ^)inf — ein (Sdiiffal, bai? meniii Wroftc

nnb ^-i^crübmtc mit ibncn i^cmcin baben. 5)ie I1cäbd)en

crriditeten mit Cscttdicn ,',ncri"t etumv näberc '-lu'fanntidiaft,

nnb brad)tcn fie in mcbrcre mnntcre ^ii'ft^ imn Tamcn 26

nnb ^errn.

3ettd)cn« (Sd)önbeit näl^ertc fid) jc^t bcm uoflcn

XHnfblüben. Sie bemcrfte, bat? fid) ibre m'cnnbinnen

(Stmag baranf ,vi c\\itc tbaten, fie anf^nfübrcn; nnb ba§

bie ^IJfänncr fic oor bcn meiften anv.^eidmctcn. Sic so

I)attc nod) nid)t ©itclfeit flcnnc^, nm fid) cin,^nbtlbcn, fic

fei) bev mürbiq; moHte es aber bnrdjanc- merbcn: nnb

arbeitete nnn mit oder 2(nftrcnflnnfl an bcr iHnsbilbnnq

i()rey Weiftcv nnb ("^k^fdimatS — mie c-? ilJabame 'i|5feil

nannte. Ob^" ^anptftnbinm mnrbc bie atlcrbinivö i5ro^e 35
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Munü, iHc\\cn bc^ Slörpci» bie f)öd)i'te SBirfuufl ,511 ücv

fdiatfcn, oliiie bie ©ittfnmfcit ,vi klcibiiicii.

^"scttdicu'^ ök'ift iibcvfton )clbü bie (Snuarhmgcn i^rcr

Sclirmciüevin — ielbft bereu 3iHinid)e: beim ^ettc^en

5 übcvfal]c bie 3)amc gar balb, fc^tc fie imd) Sl^ürbcn (jcrab,

uub folgte mir if)rem eigenen ilöpfd)en — öoii bem aiid)

jebe >viber beii'er wav, alv bie gan,^e (ecre ^ÜJfnfic bcr

Oioutteriuinte. S)abeii lernte 3cttd)eu frei)lid) aud) —
,^unicilcn cigeniiunig iet)u unb übeüauniid), if)r i1iaricd)en

10 bann plagen nnb nid)ti5 öon iljr red)t finbcn, anf meifjner

^^orcellatn fpeifen, grifeur, ^4^u,^mad)erin nnb (Sc^neiber

atte i')änbe tjoll ,^n t{)un geben, in il)reni .'paufc o^ne @e=

fellfdjatt Sangeiueile finben, in ber Okiell)d)aft nid)t feiten

aud) — aber bennod) notlimenbig bort icun muffen : bem
lä fdimeidieln, nnb loär' eö nur burd) ein feeleuDoHe^ ^-ölid=

djen, öon bem fie fid) @efätligtciten iuünfd)te, biefe üer=

geffen, fobalb fie geleiftet luaren n. f. lu. (Sc- fiel i^r

bcnn frcqlid) ,^niüeilen ein, ba§ bie^ @d)laraffenleben un==

möglidi ifirc 35eftimmnng fenn fönnte; fie fam fid), fogar

20 uor bem Spiegel, ^nmcilen etina-ö flcinlid), fid) felbft er>

nicbrigenb, ibrer felbft uniüürbig, üor; fie luar bann mit

fid) felbft nn,^ufrieben : aber — wa^ tl)ne id) bcnn '-öijfe??

fügte fie ,yi fic^ felbft. 9J?u^ id) mir etiua SSonuürfe

mad)cn über S)tnge, bie bie Xngenb nerlcl3en? !DMn;
25 unb id) fd)niöre c? mir felbft ,yi, id) null mein ^er;, nnb

mein öennffcu rein ert)alten. 2l'av tbne id) bcnn alfo?

23av ^cbermann tljut ! 3^) knülle bie SSort^eile metner

S3erl)ältniffc , fo gut alv möglid); nnb biefe 5(eiigft-

lid)feit, bie mid) .^nmeilcn überfällt, ift nid)tv, alv i^olgc

30 bcr eingcfd)räntten Gr.^iel^nng, bcr Ungeiüo()nbcit meiner

jetzigen i'age — —
3u fold)en crnftljaften Ueberleguugen fam cv jebod)

feiten: benn feiten batte fie 3eit ba,^u. '^Ui^ biefem

9}?angel an 3cit fam e^ benn aud), bafe fie il)rei' .'pandjen^ö

36 ©riefe crft nur fürjcr, bann and) fcltner, cublid) faft gar

nid)t beantiuortete, unb nun feine nicbv oou if)r ,^u bc

antmortcn bcfam. 2)en beym XHbfd}iebc if)r üon bcr
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9Jhitter jucjcftcften abrief eröffnete jie in bcv crftcn einfainen

'-i>icrte(ftiinbc. (5r ciitliiclt iiicf)!-^, aü ein iionncrt cinc^

;,ii)ci)tcn 53ricf!?. 3"^ iionncrt ftanb:

gern iei) e§ öon mir, Tix mit ben 'öebenflic^feiteu

meiner ^adrc Si)eine fc^öne i^ugenb ncrlnttern, 5

ober Xir SSerbac^t unb 'Jlrqmolin, ber Diellcic^t gfeic^«

fally nur in ber '^(engftliclifeit be^ '.Mlter? liegt, gegen

irgenb ^eniani^ 6ei)bringcn ^u luollen. ^sd) lieic^möre

^ic^ nur, (^iott unb ber Sugcnb treu ^^n bleiben,

bamit mv uuv einmal in jener Söelt frcubig um= 10

armen. 8oUteft ^n aber in 93erf)ältniffe fommen,

100 jDeiner Jugenb ©efaliren brof)cten; too ^u
füllücft, Tu fönntcft loanfen; loo Tu einen ^"vreunb

nötf)ig t)ätteft, unb feinen fiinbeft: bann erbrief) meinen

inliegenben ,^tt)ei)ten isörief. l'lber ni(i)t elier, barum 15

bitte' ic^ Tieft.

^ettdjen f)atte bamal^ nic^t gan,^ begriffen, wav bie

SRutter meijutc ; ftattc iftr im ^er,^en boi? heilig angelobt,

roarum fie fic befc^ioor; unb ()ob ben inliegenben '-örief

oerfiegelt at? ein $ei[igt()um auf — benn je.^t I)atte fie 20

ja feine ©efaftren unb eine 9Jienge greunbe.

Ter ^offammcrratl) batte feine Cuarantaine nod)

um ein ^ierteljafir oerlängert. 2t(§ er im Spatbcrbft

,^ur JRefiben,^ ,yirüffel)rte, Joar ^ettc^en ba^, mav mir

Dorl)in angegeben liabeu. 25

@ie fam bc^ 'Jlbenbsi eben au§ einer ffeinen ©efeH-

fc^'aft, al§ fie biel Sillet erhielt:

„5.^or ,^meQ 9)iinuten fam ic^ an. ^sd) cUc, mic^

„nur fo meit in ©taub yi fe^en, um frfiifüc^

„oor ^bnen crfc^einen ,^u fönnen. Tann fliege id) so

„^n meiner füRen Sreunbin.

^eüj:, ^offammerrat^.

^cttc^en frcuete fic^, SJZabame ".l^feil noc^ mehr. Tie

erfte trat ein menig oor ben Spiegel, um iljr :paar in

Drbnung ^u bringen ; bie 5»Dei)te pu^tc um fie herum, a^
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unb lupfte i()r bai ^aiMiid) unbcmerft ein luenitj. Jt'lU;

flog an, mit aller ©leganj unt> ®race cinc^ irfiönen ^errn

oon faft fünfzig oiif^eu. Cir fiif?te 5ettcf)cn bie |)anb

unb gratulierte jic^ .^u ilirer S3eränbcrung — '-yer^^

aeblung nannte ev'v. ^"settdjen nioütc iv. Xanffagnngcn

für feine Wüte auv'brcdien : er dielt il)r fcl)äfernb mit ber

einen $anb ben l^hinb ,^u, unb befprü^tc mit ber anbcru

i^r £)alvtud) mit Eau de Luce.

5)er ältlidic ^crr bradite bcii ÜlMnter über meifteny

10 in ^ettdjcns; Öcfellfdiaft ,^u ; fübrte fic, al5 feine ^flege-

tod)ter, bie er — mie er mcnigften^ if)r felbft unb anberu

Seuten ju ferftehen gab — aboptieren mürbe, in glän-

jenbe @efellfd)aften ein; la^ö ilir, menn fie allein üjaren,

üor; unb tänbclte, liebelte unb fd)ertt)en,^te um fie l)erum.

15 ^ettc^cn fonnte ilm red)t gut leiben: loeiter aber

aud) auf ber SBelt nic^t^^. 5(uü ^er^lic^er 'Saufbarfeit

überfabe fie bep ilim nuc^ manc^e^, ft)ot)or fie ein menig

errötl)en muRtc, unb roa» fie bei) einem Slnbcrn burc^au:^

nid)t überfeben baben mürbe, j^elij: bielt fic^ lange ;-]eit

20 in ben Sc^ranten beffen, maS Sr menigftenä ftrengfte

3ittfamfeit unb faft übermenfd)lid)e (5ntl)altfamfeit nannte.

"Kiv er aber nad) unb nad) mebrere» Icife unb fernl)er

5U Derfud^en, a(» er jumeilen in einem einfamen Stünb»

d)en bringenbcr ,su merben anfing: ba fc.^te il)m 3cttd)en

25 bie gan^e Wad)t ber Unfdjulb, bie noUe Straft eine? fret)eu

.'per;5en» entgegen, unb ber alte Siebbaber 50g ftd) eben

fo leife, als er angerüft mar, ,^urüd.

(Sr mar nun eine 3eitlang mieber befd)eibncr, .^urüf-

baltenber: baburd) gemann er bei) 3cttd)en. @ic mar nun
30 ftrenger, bebutfamcr : baburd) gemann fic bei) il)m. (£r lernte

bie Stürbe ber llnfd)ulb füblcn unb üerel)ren — menigften?

in fo meit ein 9[Renfd), mie er, ba.'^u fäl)ig ift; fie lernte

bie Öefabren unb ha-c ^^ebentlidie ibrer l'age einieben —
menigften? in fo meit fie fie je^t übcrfabe. Seine ^"vlammen,

35 bie erft Strol)feuer maren , ergriffen jejt folibcre 5:beile

;

er marb nac^benfenb, ,^umeilen traurig, ystjxc Grfenntlid)«
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feit, bic bböl)cr )o mmc\ i]ciiicjeii mar, ütöpfte ^^crbac^t;

fie lüorb bcioviit, .yuucilcu äiu-\i"tlidi.

®cn folgcubcu j^rütilimj ging er mit ^cttd)cu unb

ber '^]di in ein !öab. (Sr Iiofftc burd) bie ^Jicngc ber

3crl"tvciiungcn, biivdi bcii 'Jtnblirf bc-? Iciditfinnigen, nnge» 5

gctninbeiicn L'cticuei bafcUift, il)rc Sinne anf,yivci,^cn, idven

Öeift ,yi betänben. (Sr uerjndite nun npdnna(§, aber bc=

Ijutiaincr, ,^u feinen cntcbvcnben ••^luecten ,^u gelangen;

iier)d)nienbcte O^cfdienfe, @d)nieid)elei)cn, i^ei-fpredinngen,

legte ©ri)(ingen, luic ein erfabvncr liJBeltnmnn : ^^ttdicn lo

fiiblte ibve iBiirbe, übermanb bic (^knabven, unb cvfiärte

ibnt, al^ er fid) einft .^iemlid) ftarf uergaf?, mit aller ber

?veftigfeit, bercn ein — nid)t liebenbei? '^^cib leidit fäl)ig

ift: fie mürbe e()cr auf alle i^ortbeilc ibvcr jetzigen i^er-

bältniffc ilscr,^idit tl)un, mürbe eber in bie Stille i()re^ 15

^(.irfdicnÄ ,ytrü!tebren unb )id) bnrd^ ibrer .viönbe '^trbcit

näl)reu, ak- fid) meiter fold)er 'i.H'gegnnng auvietuMi.

^em uerblüfften ^''PtfiiiiiiiH'rratb nnir bieicr Casus

nodi nie in Terminis uorgefoiinncn. (ir ludite )id) ha--

burd) au':5 ber '.Uffaire ,^u .Rieben, in\'^ er bcimlid) über 20

fid) lad)te unb eben fti btimlid) uon ber ^di, bie ja bcn

Stein burd) 'ilniffertropfcn au^>bbble, 'inirtbeile über Csettd)en

l)Dffte: aber ei? mar — inel[eid)t .yim erftenmale in feinem

funrUgjiibrigen L'eben, nid)t feine (Sitelfeit allein imn einem

'i)Jtäbd)en gerübrt morben
;

fein :per,^ — ober may an 25

beffen Stelle in ibm f lopftc, Juar innig ergriffen ; er nuir ein

gan,^ anbcrer 'ill^Mifd) gemorben.

(ir crfd)ien uun fd)üd)tern , bemütl;ig, reuig nor

;3ettd)en ; unb biefe fud)te bcc-mcgeu bav Ük'fd)ebenc alv

nid)t gefd)el)en ,yi betrad)tcu, pbglcid) fie bie-5 nid)t gan,s 30

V)crmDd)te, m\'i> nod) bel)utfamer, nod) ftrenger gegen

ibn marb.

önblid) marb? i^m ,^u arg unb in bic l'iinge unev=

träglid). Ür entfd)lD§ fid^ , bcn beuten ciuige 35?od)en

laug Stoff ,yim üad)cn ,yi geben, unb fprad) ,vi 3cttd)en 35

cruftl)aft — uon .'pcQratlj. Scttd)en bord^te bod) auf.

Sic bat fid) eiuigc SBDd)en '-J^ebcut^eit an^. Sie liebte
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iiidit. Sic lunv i()v jcl3ige§ Sebeii im cjvoBeii SSo^tj't.inbe

neuioljnt; fül}lte, baß man fic^ jmav (eidjt ,^ur JRüf'

fcfjr in (anblicke Ginfamfeit nnb "^(rmutl) eutfc^liefjcn

tonnte, t>a}i e^ aticr fdiiuer lüäve, ben (5ntid)(u§ aue^n-

5 fiil)ren, unb nodi fc^iuercr, tict) beffcn *?(u§fii()rnng ,^nTricbcn

nnb glüflic^ ^n fci)n. Sie fal}e fein nnber S[>httcl
, fid)

in if)rcn jetMijcn '-i>erl)ältniffen ,^u erf)alten. 'iydi^ war
'\\)v nidit juuiiber, mar nod) (JtmaÄ me^r — Sie gab

bcm bcfdieiben nnb nntermürfig in fie bringenben 'Jtnbeter,

10 nad) oerlanfner '-öebenf^eit, \[)v ^awovt.

^^cr mar nnn glütlid)er , aii ber ä(tltd)e ^err

!

'Juic^ i[)rer ^ui-'ü^fmift in bie ))iefibcn,^ fiifirte er ^ettc^cn

überall al» feine ^-örant auf; fam, a(» erfa()rner ^I1?ann,

ben Spöttereien unb SSiUele^en feiner ®efe(Ifd)after hü'

15 burdi ,3unor, ba| er felbft ^uerft über fic^ fpöttcite unb

miä,^e(te
; ^^ettdien nat)m bie ©tüfmünfc^ungcn i()rcr

grennbinnen frenbig, i^rcr 9?eiberinncn ein mcnig fto(,5

an; bie '-bittcrteiten ber Ic.^tern öerad^tete fie.

2)er iycrmäf)hingvtag mar feftgcfe^t, ber 33rautfd)murf

20 au^gcmäblt, bie J^eftlic^tcit auÄgcfonncn — ;5ettd)en mürbe

ein bcfferec-, treuere'? SBeib gemorben fe^n, a[§ j^clij:

uerbientc. — j^a briingte fic^ ein eben fo unermartete»,

al« uneruninfc^te^ .s>inberniB plii^üc^ ein.

3ettd)en unb if)re ®efc[Ifd)afterin maren eben auf»

25 geftanben unb faf,en bct)m Staffee, aUi ein 53cbienter be§

33räutigani5 b(cid) unb jitternb ticreinftür^te

:

„'DJiabemoifcIIe —
„'iDJabomc —
„•iDiabame —

30 „9J?abemoifc[(e" — —
3)06 mar attc^, ma» ber SRenfd) ()erüorbringen fonute.

9[f?an ließ it)n ein menig .^u Cbcm fommen, unb ftünnte

bann mit ?yragen in i^n ein. (rr ftotterte:

„9)?abemoiietIe — DJJabame — '^Idi, unfer iierr!

35 „unfer guter ^err!" —
Deutsche Litteraturdenkmale. 66 i<. 10
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„2ÖQ§ i[t§ beim? '-ll'av ift idm beim iuiehevtaf)reii?"

frogtcn bei}be ciidn-ocfcn.

„^d) — ]zt)n Sic, id) luiH'!? ^sljucn md)t auf ein»

„ma( fagen, bnntit Sie md)t erfdircdeit — (Sr i)"t

M
— 31' ^aiil'e — Gv i)"t iiid)t iuof)( — frauf ij't 5

„er — er luirb balb ftcvden" — —
„^ricbrid) — ift er totl?"

rief bic 2)mnc.

„Um öotte^ arMlIcii — fo rcb' ©r bod) — crjäfjC

„(gr bod)" 10

rief 3cttd)cn iiiib id)ifte imd) bcm Söagen —
„3n, tiefte 53?abemoi)e((e, befte älfabniiic —

fiifjr griebrid) fort;

„ba Sie'ig nun einmal luiffen, fann idj^ ^slwn
„lüof)I fagen. (5r umr geftcrn 'iKbenb^ Wi) CSf)erubiiii 15

„ — 9hin, fie ijahtn bodi ba bav Stränjc^en — 'idfo:

„er r)atte ben ^il'ngen nad) jiuölf Whv befteflt —
„^er moUt' nudi fominen — ^^(bor wai ge=

„fdjielit? Ter |)err fotl in einen Streit gcfonimen

„feqn mit einem ^anr ?(nbern — luirb böv — 2«»

„^ut genommen — fort! ^^n ?vn^! im J^rnd! bic

„fid)(en 9Zäd)te! er[)i,U crft! — Gr fömmt an,

„podjt am ioaiio — ^sn, merbcn mir nnv^ fo ©tu'ay

„cinbifbcn? SiMr maren im 2)i'öfnr — I)ören'^

„nid)t — Gnblid) fdimcifjt er bic Ifjür faft cnt= 2»

„(Vüci); mir ()ordjen, er (ermt nod) immer nnb flud)t

„auf nn§ — S)aran crfannten mir'y benn, bafj cx'v

„mar. ^in — anfgcmadjt — ! 2)a fte()t er,

„flappcrt nor SKittc, nnb Lilan mic ber Tob —
„Sd)nrtcn, fagt er, mad)tTI)ec: mir ift nid)t mol)!! so

„— 21'ir luolicn ben Toftor rufen: 9^ic^t£il — W\v
„moUcu mad)cn bei) il)m: 9?id)tö!! — |)ent früf)

„fdi(eid)t ber (if)riftian an bic T()ür nom Sditaf«

„.simmer, ()ord)t — 9Jidit'5 getiört, nnb gar niditi^!

„(Snblid) fdjläft er \u\<- gar ,^1 lange — SBir f)incin n-y

„— Siegt er ba, mit offenen ftarren 'iJIngen — rü()rt

„fid) nidjt — mie ein tobter 't'icann. 2lMr
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„fc^rct)cn — läuft einer ,yim Toftov — id) f)ic--

„liev"

Tic Tarnen Ijattcn uiitcvbcffen bic ^DJiintcl ncnommcii

iinb UHircn f)imintcr (geeilt. Jnebrid) eqä^ltc Cbicjc» bie

3 Ivcppc [)'\ncib , iinb ba^? S^e.'jtc bcfanien fie, aUi er fic in

bcn ^XiHincn t}oLi.

Sic famcn an, fanben "'^(cr^o, bic af(c .s>Ptfnnni] au]'

(\ahcn, nnb bcn ^offantmcrratl) einem ö^eiftlidjen üLicr-

lieferten, uield}er in if)n f)ineintietete, ob er glcid) üom
1.1 Sdilage ftarr, unb fo nerftanbloo mar, i)aii er 9?icmanb

mefir fennete, andi feine 3prad)e mcl)r Iiattc.

^scttdicn UHirf fidi anf?er fid) iilicr il}n ()cr, liioütc

ilm mit Oieiimlt in bicfer ^JSelt jnriif()alten : aber ber

5;ob, ber ältere ^^Infprüc^e anf ifin ()atte, entrif? il)r ilin,

15 unb förbcrte ifjn in bie anbere Söelt. 2Sa5 fonnte 3ett=

d)en nun tl)un, all lucinen unb mcliflagen.

\!llÄ bie beleben ^ranen^intmer mieber allein iimren,

nnb bie ^ufti^ uerficiiclt Iiatte , nal}m ilcabamc ^^^fcil

ba-ö ai'prt:

20 „9cun liebel ^'-'ttc^cn,

jagte fie;

„fnd)cn Sic fid) ,yi faffcn! Ter liebe @ott l)at'tf

„getf)an! Sie üerberben fid) mit bem ^Beinen bic

,/2{ugen , unb alle» I
— SSir leiben frci)lid) alle

2.-) „oiel üerlol)ren — ad}, er mar ein guter öerr!

„SIber if)m ift mol)l; nnb maf)r bleibt'^; bod)

„immer: Sie marcn cinanber ein 53i5'dien unglcidi

„an 3af)ren. Sie finb bod) nun einmal feine

„53raut, tragen bcn 93erlobung«ring fc^on auf

30 „ac^t 35?oc^cn, er l)at fie fclbft all feine fünftige

„@emaf)lin eingcfüf)rt : fcl)en Sie , bie -vsufti,^

„,^äl)lt unter gcmiffen Umftänbcn — nun, Sie merben

„mid) fcf)on üerftel)en — bic i^erbinbung nom i^erlo«

„bungetagc an — benf id); zv bleibt atlel ^\h^e,

35 „rote el ftel)et unb liegt — ^c nu, ber liebe O^ott
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„iimdit aiki c\nt: luer ipci^, mic niid) ba§ ,^ii igfn'cm

„'IHM'tcit iicvcidicu niiiB- '-Jlticv niid), mid) treue Xicncviii,

„mcrbcii Sic bpd) iüd)t nci-laffcii?"

3ettd)en f)övte nid)t in bcv '-öctäiitniitfl i()rc5 aiimd)tigcu

3d)mcv,ic§. •'

^cr £)offniiii"cnatl) uuiv faum unter bcr (S'rbc, aU>

man iid) oon ndcn Seiten in§ £i]x raunte, oon einer

cjroBen Sdjulbenlaft, bie il)n iiebrüft ()ätte. ^ae Oicrebc

nnt)ni ,^u, wie bie '^(n,^ol)( ber Wläubiger, bie fid) nadi unb

nad) nielbeten. 3ettd)en iDurbe in .^uet) midititie ''^ro^^effe lo

oerniidelt. Qncxit mit ben Wlnnbinern. Xn fid) biefc

niier liinläuiilid) Iciiitimieren tonnten, unb ^cttdien fclbü

bie Sad)e \o jd)nel( nur niinilid) [leeubiflt luit'en uiottte:

bmierte biejcr Streit nid)t eben (nnne. Xic .zerren gritfcn

,yi, bie Kapitalien luurben aufciefünbint, öut unb i")au# i^

ncrfauft: e^ blieb nid)ty, a(§ ber fdiöne (Marien, wo

:;^ettd;en niobnte, unb ifjr felbi't blieben nur bie ''4>retioien

u. b. c\{., \vcid)c i'ie noni feeli]en '-l-^räutiiain ,iuin Weidjcnt

eri)a(ten l)atte.

:^e5t traten aber bie uieitliinftigen iHuLienuaubteu bec> 20

S8cr)"torbenen auf. Sie traten berb auf unb mad)ten alle

^Infprüdie i^^ettdien^ ncrbädjtin. Sie trug .^imr feinen

g?ing, unb er felbft battc fie, a(g feine '-l-^rant, überall

üoriieftellt : aber ta^ balf ibr nidit^^ bei) ber ^nfti.V 31)^

Vlboofat ftotterte eine geiuiffe fritifdje Arage bcraus, :3ettd)en 25

nerftanb i()n uid)t. (&x mad)tc nun eine feljr uniftänblidie

Einleitung, entfd)ulbigte fid) mit ber Ü^otbiuenbigfeit ber

Sad)e, tarn bann ,yim ^^^nied burd) bie Grläuterung, baf^

e» ja, nad) feinen '-i-^cgriffeu, bie unfdinlbigftc Sad)e oon

ber 'Ii^elt fei), luenn bcr '^lU-iintgani fo fur,^e ^cit uor ^'^

ber ilkrumblnng in gemiffe 3{ed)te bc» (fbcgatten flcine

eingriffe tbäte — — ^scttd)en fu()r belcibigt auf. Ter

3lbiiotat ,^ufte ba bie 'Jldjfeln ; fagte, er bebaurc nid)t» mebr,

al(? ibre Sittfamtcit, mcUte ibr bei) ber (Mcred)tigfeit ()ier

fd)led)t ,yi ftatten fäme. !5)enn eben ucrmöge biefer il)rer s'-

Sittfamteit fei) fd)led)terbing§ nid)t§ ,^u madjen.

Xie iNcrmanbtcn be§ .s>offammerratb'^ batten felbft
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9Jfttleibcn mit ^cttrfien» Sdiiffal; niQd)ten i()r ba^, »ua»

)ie aiv CVcfcf)enf üom CSrfaInffer er()n(ten, mcf)t ftreitig;

imb iicrftattcten iliv, nod) ein {)alb ^af)r bcn ©orten 311

bcii'plincn iinb ,^11 bemil^cn.

5 5cttd)cii uioUtc fid) nun ic()v einfc^riinfeu —
„^inbdien, ^inbd)cn, UebC'? —

jagte llfabnnic '^^feil;

„boc uiärc bcv näd)l'tc Si'cii in§ Ü^crbcrbcit. ^eu
„Mnti) nid)t iiufen (nffen ! ^opf bc()n(teit ! Conte-

10 „naDce! 'Mk^ wohi niaÄficrt, al* uicnn nur nod)

„in nlö",^cnben 5>crfiältniffen iinivcn ! Ta finbct fidi gc-

„inift — geiinfe, fng' id), nnb balb eine anftänbigc

„'^artfiie für 3ie. 3«^ wd%, lua» id) rcbc! Xcr
„Öerr öon 2S., unb ber i^err öon X., unb ber

15 „^annnerjunfer ?)., unb ber 9Jiajor 3- — 9J?ein

„(^ptt, (anern bie nid)t nnf jebc§ '^lifdjcn Don

„5f)nen? Sie bürfcn ja nur iuäl)(cn, luiebcr etum§

„öfter in ©efeüfdiaft gclien, baniit bie armen fcuf-

„,^enben 5{ubeter fidi ^finen nähern fönnen" — —
20 5;cttd)cn ging mieber etma» öfter in ©cfeüfdjaft. Qmt)"

beutige nerfd)mäl}ete fic, gute luar falt nnb ,^nrü!ge,^ogen

gegen fie. 3Ü5 'i^rant bee^ in ber CMefeüfdiaft juirflidi

angeucf)men unb nod) mcfir be* glän,^enben JveHjL; fiatte

man fie gern aufgenommen
;

jejt nerbarg man eC' uid)t

20 einmal, baf5 ha^i uorfiei) tnäre. i^^ttdien^ guter 9inf fiatte

nom '^(nfange ifirev '.?lufentt)a(tÄ bnrd) itire @efellfd)aft

nid)t »uenig gelitten; al^i fie Aelij:cn5 Srant tuen, fal]e

man barübcr Iiinmeg : jejt litt fie aber befto me()r Riegen

i[)rer eliemaligeu Unerfal)renlicit.

3" Sie ,^og fid) nun luieber mc()r ,^urürf: aber mit

)re(d)em 3d)mer,^! 5?on ben angefülirtcu jungen :£^errn

bemüfieten fid) ber Wajor, ein gut()cr,^iger ^oltron, unb

ber ^ammcrjunfcr, ein eitler J()or, mirflidi mit öfter

Sorgfalt um il)re näliere '-l-<cfanntfd)aft. ^'-'^^djen tierad)tcte

35 beimlid) ben lejten
, fdienete ben crftcn ; n'ogte cv ober

tod) nid)t, (fineu uou i()neu gau^ ,^u entfernen, treil fie

luirflid) ernftliafte 1'(bfid)ten ,^n dobcn fd)ienen, unb ^üt-
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dien tcin 9JUttc( iahe, ]xd) nnberÄ, all burdi bic ^lun-*

binbuiu] mit einem vcidjeii unb angefefjencii iUJanne, ,yi

retten.

2^ie Ferren erdielten, nnter gef)öri9cr SSorfic^t, 3"'

tritt. Sie betrugen fid) mit 2Ini"tanb, unirben aber 2^ob»

t'cinbe, Jüei( jeber bem anbern yitraucte, in tjöt^erer öiunft

bei) iv^ettc^en 511 )'tel)cn, at§ luabr wax. .Jcttdien tonnte

bi§ ie5t nod) feinem ben SSor^ug geben, ineil fie feinen

liebte, unb non feinem nod^ ein entfc^eibenbe^ 3Sort t)atte.

Ter citte ^ammerjuufer iimrbe enblid) pbringüc^er 10

unb überfiel einmal ^ettd)en in iljver (iiniamfeit. ©ie

fud)te it)m 58efc^eibeul)eit beij.^ubringen : er na()m el für

©rimaffe. Sie begegnete if)m i)eriid)tlic^ , luollte il)rem

9!)?äbd)en fliugeln: er nnirbe uuiier)d)ämt. 5ic ftief^ il)u

oon fid), üerbot il)m ibr .s^au* : er ging brpf)enb. 15

Ter ^.liajor mar ein jiuar rober, aber el)r(id)er

4ifauu. (Sr lüar be» '^Jlbenbi in ©efetlfdiaft, Rio ber

iUimmerjuntcr and) njor. '3)icfcr, glül}enb uon Stacke

gegen i^ettdieu, f)attc, et)e ber ^JJajor erfd)ien, bal &c-

fpräd) auf fie geteuft. (5iuige junge ?veutd)eu§ , Üaffcn 20

uüe er, wi^u^Iten über ^^^ttdienl ^üd^tigfeit. Ter .Slammcr=

junfcr Iäd)elte —
„2cl)t, nne ber fdjuiuu^clt —

jagte Giuer;

„ber mcife bie 2c[d)\: am befteu!" — 25

„iUuber —
jagte ber Stammerjunfer;

„fie fiub alle teufd) uub ,>üd)tig, bi» — fie auf bie

„'.l^robe geftcUt werben" —

!

(5in ä[tlid)er 4->err nabm 3cttd)eul ^artbei). Ta trat 30

ber "iilfajor ()ereiu, ol)ue bafe ber ihimmerjuufer in ber

^ii}c bey ®efpräd)g e§ bcmcrfte.

„llJeiu .'oerr —
jagte ber eitle, tüdifd^e Tbor yi ^ettdieu-? 'in-rtbeibiger —

„Sie luiffeu bod) luobl — id^ l)abe ^i'tvitt im |)aufe! 3.^
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„Srf) ^iii ^t-'i^ Slimin nid)t, bcr mit crf)aftcncii (Suni't«

„tic^cmjiiiu-jcn pral^lt — 'Jini» i]\§ beim mm? SBir

„finb aftc ^llfcnHl)cn, iiiib jimiie !i'Jfäbi)cu finb'^ nur

„atTiUi'c()r! ^d) bitte bav ©ei'prärf) nbyiOrerfjen,

5 „uneberl)üle aber: fie fiiib alte feuid) uiib «yidjtig,

„bis; fie auf bie ^robe gei'teUt uievbeii — !" —
„2o rebet ein DJarr ober ein 3cf)iirte Don Henrietten!"

rief bcr 'i'.lfaior. 5I[Ie^ luenbete fi:^ erfdjrocfen und) i()m.

?ruc§ ber Mmuinerjnnfer, b(eid) unb anitf^enb. C5v ftnmmettc

10 boÄ^aft lädielnb

:

,;}ii)a, ber .^err llfajor — ! 9it^ 3t)nen nid)t fo

„\vol){ luorben? ^^erbrießt Sic'^?" —
„2)a§ id) mid) mit 3f)nen cinticfs, ucrbricBt mid}" —

fic( ber iWajor im ocriid^tli^ften Ion ein; barfd) fut)r

15 er fort:

„'^(ber nod) cinmat: ein ^Jtarr ober ein Sd)nrfc fpric^t

„jo oon Henrietten — "

^lod) iDütf)enbcr inijv ber Stammerjnnfer ouf;

„Herr — Sie finb tofi ober betrunfen: fonft follte

20 „3ie"

Hier griff er ncid; bem 2)egen. '^cx 9J?ajor legte

Hanb nn ben ieinigen. — Gr fagte:

„5d) bin nüchtern nnb loeifj, lun» id) rebe. SSenn

„Sic nid)t luiberrufcn, fo fällt mein 9?arr ober

25 „Schürte, ober be^be§ ^ufammcn, auf Sie. ^ür"

„it)re 2)rot)ung toerbe ic^ ^tjncn 9tebe ftct^en —
„tieut" über ad}t Jage, (}iuter S^ulmborf, auf ber

„GJrän'ie, mit ber ^JJJorgenfonue. ^d) (äffe ^t)ncn

„fo lange 3cit , bamit Sic i^cd)tftunbe nel)men nnb
30 Jxd) fein e^rer^iercn fijnncn" — —

3)?an fuc^te bie $Rit»a(» ,^u befänftigen, ju nereinigen:

umfonft. ^er älkjor blieb bei) jeinem ©orte. 2)er

Jilammcrjunter benunyertc ben folgenben Zac\ gegen bcn

9Jiajor, um feiner fatalen ^egenfpit3C au§ bem 3Begc ,^1

3'> fommen; bie Sac^e luarb atlgemeincy Stabtgefpräc^. S)cr

ÜJiajor befam feine Ximiifion vom Xienft, ber SHammer'

junfer luurbe auf feine Ohlter befdiieben: Juer litt ober
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inc^r 6et; bcm allen, a(» bie arme un)(^u(bige Henriette,

bie bcn gan5Cii isorfad 511(05! crfu()r?

„Sic f)a[icn fid) um \k jc^Iagcn moflcn — ! Unb
„5Uiar ein Cfficicr imb ein «ammerinnfer!"

jagten bie ®emä§igten nnb äuftcn bie 2Ic^ieln. 5

„Wan^ Dl)ne ©rnnb fonnte ber S^amnicrjnnfer e§

„bod) nidjt magen, )o jn fprcc^en — !"

jagten bie mct)r Sn^'^J^'^lf^crten.

3ettdien fonnte fiif) in feiner ®eictljd)aft fe^en

laffen. Selbft auf Spaziergängen, jelbü auf ber Strafte n»

ftieften fid) bie ;isorübcrge()enben an unb minften, auf fie

bcntcnb, einanber ,yi. Sic glaubte ncrgefjen jn muffen

unb meinte lag nnb S^Jad^t.

S)cr S)?ajor (iebte fie nnrf(id^. Sein Cnfet aber,

non bem er gan,^ abfjing, fjatte fc^on for bicfcm '^.^orfall is

if)n 5u enterben gebroI)et, menn er ^ettd)en benratbctc.

i^est ()atte ber 'Jllte Stoff genug, feinen Cfigenfinn 5U be»

grünben. @r lief? ben ^Jfeueu auf feine (Sütcr fommen,

nnb ^ettd)cn fa()C biefen nie mieber.

Tic e^ortfet.uiug ber oou 'illiabamc ^^feit angeratbenen 20

äiemüd) fpteubibeu Sebeuvavt batte fd)ou einen ^beil uon

^ettd)en^ luenigcm Gigentbum augegriffen. Sic cntfd)(of}

fid) nun, ficf), aflci? ti-inrcben^' obugead)tct, gau^ ein,yi'-

fd)ränfen ; loa§ fie Don ^Jrctiofen, unnötbigen (Safauterien,

^feibern n. f. n». bcfiiftc, ,yi ücrfanfcu; fid) ein fteincy 25

•s^aui- nnb (*'5ärtd)en an einem aubcrn fteinen nnb inobt'

feifern Drte .^u faufcn — if^rc einige ^abrc fang nngc
übten (Mefd)iflid)fciten mieber ficrüor^ufudjen — unb \va^

bcrgfcid)en (Sntfdilüffe mebr luarcn —
„^-öfeibcn Sic bei) mir, (iebc '^^feif

— 30

jagte fie;

„Zsd) faun .^buen frei)tid) nid)t mcf)r anbieten,

„alv wa-j id) fcfbft f)abe — nnb ba? ift lucnig

„genug. 5Iber luir uiotlen ftiH, ffeiftig nnb t^ielleidit

„g(üffid}er feben, aU ha mir nod) im (Mcräufd) un^ 35

„umf)cr trieben" —
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^.Ifabanic ')ßid[ fiel i()v mit bcn s:>aU:\ fnntc, fic uuirc

gan^ cmlHUTaJiicrt tion bcr 3d)Dn()eit i()rcr Sentimcntv,

unb bitf ^n 3:l)ränen gerüfirt oou ber Ü)rofeinut^ i^rer

grciinb)diaft für fic ; bi-:- nii bcn festen ^nudi ifirci? Scbciiv

5 iinivbe fic aricv für if)r cnncfiiiitc» ^cttdjcu (affcu — aHcv,

&\n unb '-i^lut : uicnn fic mir vom crftcii (StiuaiJ bc*

f%! —
3uiei) Jage baraiif faiii bie Tarne früf) itid)t 511

^ettdicn, lüie fonft gciuijf^nlid) gefd)af)e. Tiefe luartetc

1" einige Stnnben, »nurbe beforgt, nnb ging bann nadi ibvcm

^imnicv. Sv timr nerfditoffen. 'i})la\\ pod)te — D^iemanb

umr ba, ÜZicnrnnb fjattc fic an^igcficn fefjcn. ^cttdjcu

amrtete bi» an bcn 5Ibenb: iia lief? fic ta's 3inintcr

öffnen. S§ mar (cer nnb auf bcm Tifdie (ag biefer

lä 3cttc(

:

9}?eine t^euerfte, geliebtefte ?yrennbin!

^"^nbcm id) an ^^rem 2c^iffa( fo innigen '^(ntfjcil

ncbnic, mn^ eö mir befto brürfenber auf ber Seele

liegen, 3^nen befd)iiierHd) ,^n fei)n. 3<^ fcrfaffe a(fo

20 vS^H" mertf)c§ £)anÄ, unb t()uc c» in ber Stifte, tueit

id) füiifc, id) lüürbe bcn '^(bfdiieb nid)t ertragen fönnen.

3m 3d}ranfc linfcr ^anb finben Sic bie Sd)lüffe(

5n a((cm , wa^ id) unter mir f)attc. ^tHe^ ift in

Crbnnng. 9?nr ta^ föenige, ma^ ber feiige i^err mir

85 felbft jum Webrand) übergab unb id) a(fo mit 5Hcc^t

als fein S3ermäd)tniÄ betrad)ten fann, i)ab id) mit=

genommen, um bod) ein 3(nbenfcn an ein fo ebe('

mütf)ige§ §aui? ju ()aben. Sic ferliercn babei) auf

feinen gaU: benn auf einige i^Ieiuigfeiten, bereu mir

30 un§ 3?ei)be ju bebienen batten, babe id) äücrc "^üi*

fprürfie. Ter |)imme( gebe -3f)ncn üiet mcube unb

3i)ren '^(ffairen bie bcfte Tournüre. ^d) reife bie

SJac^t, um nic^t nad) nnb uad) ba-? liebe Certd)cn

aus ben Slugcn fd)minben ,yi feben , ma^ meinem

85 ^er^icn ju uiel foften mürbe, .^nbem Sie bic'^ lefen,

bin ic^ fc^on meit uon 3f;iicn, unb nur meine bcftcn
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3ec(]cnlii)ünic^e iimidnuebeii Sic norf). (Smig i^^re

u. ). lü.

Tie 2)nmc I)attc übrigen^ B'-'it n"'? Ödcgcn^ctt gc=

mig gehabt, i'iri) in bcii Staut) ,yi ict3cn, nid)t gait^ trüft-

1p§ in bic ^i^nnft bficfcn ,yi müjicn: unb man tonnte ^

iljr niri)t Licirmcrfcn, ha)] |ic biei'e 3cit unb @c(cgcnf)cit

unbcnn^t gelaffeu Ijättc.

„So bin iri) bcun üon allen iievlaffcn, oon allen

„bintergaugcn unb betrogen —
rief 3>-'ttd}en unb rang bic §änbc; lo

„Dl)nc Sd)nl}, ol)ne grennb, adein auf ber U'eiteu

„SBelt — ! ÄMe luirb mir'5 nun ergeben? —

"

^ettd)eu befani i^erautmortung biefcg i^orfad^ megen

iior ®crid)t, unb mufUe Ci-iuige-^ oon bem, \mv llJabamc

fid) ,yigecignet, erleiden. Taä fleine Shipitäldien, ba§ 15

fie nu» bem il^erfaufteu gcfammlet battc, mar faft jur

^älftc gefdunol^cu, unb nun ging andj ibr OJnabcnjal^r

jiemlid) ,^n (intic.

3^a lieü fid) ber junge, reid)e, uornebme, fdiönc

.ixrr Uon X — bei) ibr melbcn. @r bntte längft ein 20

?(nge auf ^cttdien geljabt, nüe ilfabauie ''^icii rid)tig be-

merft f)atte. ^ettdien lief? il)u fonuuen. (ir trat ein

mit oder ?(rtigfeit, mit adem fd)nieid)elbaften, bulbigeuben

S33efen eines; l'ofnianne^o. 'ilfad) jebem 53eind) )d)ien er

^ettdien meljr gu gefallen, bod) lief} er fid) nie in uäbere a:»

Cfrörternng feiner 'iHbiid)ten ein. ßnblid) brang ba§ ^lUiib»

d]cn, fo uieit Sd)iflid)feit, '^^Inftaub unb Telitateffe e^ er-

laubten — in il)n. (£r fd)ien gar nid^ty uon ^ettd)eny

je^igcn üblen !ikrbältniffcn .^i miffen, ober an-5 Telifateffe

fie ^n ignorieren. (5r fprad) oon bem llebelftanb, bafj er so

burd) feine ^yamilie genötbigt nierbcn follte, eine foge =

naiuUe grof?e 'ijsartbie ,vi tl)nn, ba bod) fein ^er,^ längft

geiuübtt I)ätte. (It ergriff mit ,^]ärtlid)feit 3ettd)en^o

|>nnb. Gr fd)mor, baft er nie gegen i>cn SBunfd) feine»

|>er,^cny bebratben toürbe. (^Ueidnoobl bange er üon 35

feinem ly.itcx ab, fei) alfo gcnötbiget beffen 2ob 5U er-
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uiartcn. Xic§ mad)c i()m aber fciiic ^kbc für ba3

)d)buitc bcfte 4Väbd)Cii umiiöcilid) u. f. lu.

2av ciidirodcnc, ucvlCLicne ^cttdjcii ücri'tanb if)n nid)t

Qawy. er mimtc fid) beftimmtcr erflären. Gr tnit] i()r

r> ali'o, unter bcii fcinftcn 2Bcubiini]cn, an, jcine OKiifv;i]ütcr

mit itim ,^n tbcilcn, aU feine Oklicbte i()n ^n bebcrrfdien

— unb lief} nur an§ lueiter ungeiuiffcr Jernc etjua» Hon

ber C"*otfnung )d)innnern, einft und) feine» ißater» Xobc

ifire lior ber 9Jatnr tiebcilinte eluicje li^erbinbunn befannt

10 nierben unb bürflertid) ianttionicren ,yi (äffen.

„D ©Ott! '®ott!

rief ^cttc^cn mm;
„lüoju mufe i^ mid^ ernicbrigt fef)en!" —

2:er junge ^err jeigte feine Sefrembung , luoHte fie

lö burd^ l'icbfofnngen befänftigen, übertäuben
; fie ftie§ if)n

Don fid^ — Gr gab ifir ^wct) Si^oc^en 53ebcnf5eit: fic

öerbot if^m i()r ."pau^.

„5ort! fort!

rief fic, ba fie luiebcr aKciu niar;

20 „fort au§ einem Orte , luo nid^t» a(§ Glenb unb

„3^anbemi(^crniartct. ^Jforgen, ja morgen fort!"—
(Sie riß it)ren Sdjrant auf, um loglci^ ein^uparfen.

Xa fanb fie in einem Släftd)en bcn ©rief ibrcr cf)cnm(igen

^Pflegemutter, ber auf bie ßeit, wo i()rc ^ugcnb in ®e-

25 fafjr lüäre unb fic feinen ^reunb [)ätte , unerbroc^en ba

tag, unb feit ysai)v unb 2:ag ncrgeffcn U'ar — —
„C£-in 3tra()( uon |)offnuug!

rief fie entjiift a\i^ unb füfetc bcn '^öricf;

„je5t mciß id^, wo id) l)in foH! 3» i'iv, ju bir,

80 „?vreunbin unb Leiterin meiner jungen glüfüd)en

„Snfirc!
-"

Sie riß bcn '-örief auf. Ür cnt(}iclt bie rül)renbftcn

'öefc^iuörungcn, Heber ntlc§, al» b:c Xugcnb ju uertaffcn

;

bie müttcrlid)ften (äintabungen , menn fic feine grcunbin

hö mcf)r [)ätte unb alle§ fie ju üerlaffen fd)ien , an i()r

9Jhittcr{)er^ ^urüf^ufebren n. f. w. Xa» mad)tc :5ettd)en

nod) fefter in il}rcm (äutfd)(u^. Sic lief? bcn '-ü^agcn auf
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morgen früf) beftcflcn , frfilicf bie 9tacf)t feine 9Kinute,

iinb fuf)r früf) , nur uon if)vcni 'Il?äbrf)en i^cgfcitct , ba»

aud^ allein um if)rcn (Intid)lii§ iuu§te — nadi bcr ©egenb

i^re§ @eburt§ijrtcf)cu6 ab.

®ei]en ^JJittag mnftte bcr ^ntfcficr bie 'i^icv'Dc füttern, 5

unb be5()al6 in einem jE^örfdjen einfcfjrcn, ba» an ber

Strafe (ng. ^t-'^f^l^'n ^^^^^ ^i-'ic tnläiibt, unb lic§, o()ne

auf Ci-tuia^; ^n merfcn, firf) atlei? gefallen. 2(l§ fie in

bie QJai'tftubc "ocv länblirfien 2l'irti}Äf)auie§ traten, fanben

fie einen Raufen junger ge)rf)müfter S3aucrmäb(f)en öon lo

ad^t t)i§ etma uier.^ebn ^a[)ren, unb unter ilinen einen

muntern alten ^lltann in poiititicalibus, ber ber 2c^u(

meiftcr ju fetju fd)ieu.

^ettc^en adjtete menig barauf, aber iljr Wäbd^en

Iie§ fid) mit einigen in ein ©efpräd) ein. ^ie "iWäbc^eu is

tuaren alte üoder Jyröbtidifeit, einige Ijatten ^iMumeu,

anbere bunte ^-l^änber, bie augcfebenften ein grofegebruttey

ÖJebic^t. 'DJcariec^cn, 3cttc^en§ 'DJ^äbc^en, trat jejt ,^u biefer,

unb referierte, um if)rc .vicrric^nft ein menig auf,yibeitern,

loa^ fie fo eben lun ben äluibdjen gel)övt f)atte. 20

„SSir fommen I)ier zufälliger Söeife

fagte fie,

„ju einem aUerliebften j^efte. ®ie ^inber mit i^rem

„l'ebrer boten ibrcn neuen Pfarrer ein, ber eben mit

„feiner Jrau anfommcn foH. Sie fiub afle uoft Don 25

„feinem unb feiner ©attin Vobe — ^a§ ©cbic^t

„foHabgefungcn merbcu" — —
igubcm fpraug ber 3cf)ulmeifter herein:

„Slinber, friid) ! ^ct^c^i an feinen ^:|?often ! ^erau«

!

„uiib gebt mir Sichtung, bafj mir fein^ einen ^ubet 30

„mac^t — Xaä fag' id) eudi!" —
Xic «inbcr polterten freubig f^inau*, ftetleten fid^

in 9teil)' unb ©lieb; bie imei) |)erolbinnen mit bem ©e*

bid't norn an, unb an if)rer Seite ber Sd)u(meifter mit

einem großen i)toemarinftengeI. ^ettitc" li'-'Ü fi^ ^mrd^ 35
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5[)?aviec^£n bcrcbcn, f)innutf 511 gcl)en, unb bic f(einc IDofjl'

genici)nte Jcitlic^tcit an,yiic()en —
lieber bie 5(iU)ö()C fnm bcv (angfnmc Sanbaucr

SBagcn, bon ,^iuci) mit ®criitl)id)aftcn u. b. gl. fdjiucr

5 bcpaftcu ^-ii^agagcuiagcn iierfolgt. Sldjt junge ^-öauevburidje

an§ bcm S^orfe, mit grünumlaubteii $üten ritten born

auf. 'üfan ial)e e§ ibnen an , bafe fic gern gejubelt

llätten: aber au» S3eidjeibenl)eit unb (Sljrerbietung tiefen

fic e^ beiim lier,^ltd)en freuen.
10 9cuu ie.^te ftd) ha?' 3[)Jäbd)end)or in ^-öemegung beu

^;?lnfommenben entgegen. ®er junge "».j^farrlierr, au» beffen

©efidit '.yerftaub, 9tcblid)teit unb SBo^lwolleu fd)immerte,

übrigen» ein fel)r uidI)1 gcmadjter llfann bou nod) uid)t

boHcn breiifig ^al)ren — fprang au§ bem Söagen, empfing

15 ®ebid)t, 33lumen u. f. \v. unb banfte in einer fleinen '5llu'

rebe mit iunigfter Üiübrung. 3c,it feierte er fid) wad) bem

2i?agcn um, reichte mit bli^enbcn 2lugen ^-Blumen l)inein : ba

traten ;5tüci) Xamen l)erau§, don benen jcbe, mic aud)

bcr ''^farrlierr , einen ber empfangenen ^lumenfträu^cr

20 fid) au bie S3ruft ftefte.

3ettd)eu ftu^te, fal)e fdjiirfer l)in —
„'^)km ®ott — ®» ift nid)t mijglid) — Unb bod)

„— 5a ja» itf) ii^i^e nid)t!" —
Sie ftür,^te ^in unb lag in ben 'Ernten il)rer c^e*

25 nmligcn Pflegemutter unb §and)en5.

,MchK gute 9Jhitter!

„aifeiu 3ettc^en!

„"lOkin ^anc^en!

^a» toar eine 3citlang alleg, ma§ man bon iljncn

30 l)örte —
,:Bk treff' id) bid) aneber — ?!"

fragte eublid) ^cl^djen —
„Ölüflidi! glüflid)!

antiuortete ^anc^cn ent^üft —
s5 „Siel), baä ift feit brci) 2:agen mein tiebe^ gntcl

„9lJännd)eu — 9incl, ma» ^u ba fielieft, ift unfer —
„Xic ©emcinbc trägt un» auf ben ^änbcn — 'Hid),
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„®ott liat bic( an iiii!? gctl)au!"—
'J^er ^4-^fnrrcr crjmiitc mit uielcm 3(nftanb 3ettd)cn,

mit ju i()m in feine naljc |)eimat() ,vi fommen, mo jid)

bn§ ntlc» beffer erjäfltcn Iie| —
„greijlirf) ! frei)lid)! 5

fagte bie n(tc 9}cntter, bie bi^Iier ftid in ^ettdieng 3(n^

bücf ner(of)ren flemejen mar, nnb bcn tiefen Slnmmer i(}re§

^cr,^en§ hinter bcr ^renbe f^erucrblirfen gcfetjen (latte —
„3i^o()in mo((tcft Tn bcnn eigentlidi, mein ^ett=

„djen?" — 10

„3ii vs()nen, liebe ^llhittev!" —
5U(e flatfd}tcn in bie ^änbe.

„9J{abcnioife((e —
fac]te ber Pfarrer lädjelnb;

„bann ift fein anber lUfittcl, ai^ baß Sie fid)» 15

„bei) nnÄ qefaden laffen. 2Bir nnb bie gntc ^IJcntter,

„bie mir mein .v>andicn fi) trcfflid) er^^oi^ nnb be=

„mafjrete — mir madien non nnn an nnr Sin
„$anö" — —
Xer fro^e S^\(\ mafletc alfo opriinlrt^. !i>orn bie 20

^anerbnrfdie laniifam fto(,^iercnb ,^n '"^^ferbe, bann ba-?

^JJZäbd)cnd)or paarmeii? nnb ber 5d)n(meifter, ber gefdjäftig

be^^er trabte nnb ben Stinbcrn frenbicj jnfprad); mm ber

Pfarrer, ber bie alte SIhttter, bann ^and^en, bie i^cttdien

führte; nnb enblid) bie Si^aiien -- — 25

2o fameii fie in^ Xorf, fo famen fie an bie '^sfarr*

lüDljnnnti. §ier mar bie tian,^c Wcmeine, junii nnb alt,

uerfammlet, nnb rief SBillfommen. ^andjcn nnb il)r

ajionn gaben allen, bie fie crreid)en fonnten, bie •'oanb.

Xie gnten i'entc briiften fie ilinen ber^Iid) nnb niften so

il;nen habet) frenbig ,yi.

'Dinn ging^ in ben ^farrbof. 2)a ermartcten fie bie

Torfriditer nnb bie brei] atteften :^äter ber Okmeine.

Tiefe führten fie in ein SSobn.^immer, nnb ftatteten in

il)rem unb ber öemeine ^Jiamen ben Wliifmnnfd) ab. Xa§ 35

3immer mar nett nnb rein(id). Ter 2Bein, ber rnnb nm
t>a§ 4").iu» ftanb, I;atte bie gcnfter überjogen nnb mad)te
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bell ücbüdifteii füfjlenbcn Sd)attcn, ber nur cin,^clnc lunn-

fcnbe, flüditinc Sonnenblicfe burrf)(ief5, lueim bn§ i?aiib

dorn SBinbc betuciit luarb. «aiim fjattcn )ie bii^e 3(n-

nc()ni(idifcitcn bcmcrft, fo ertönte ein f)ef(cr Cffioriiciaiu-j

Soor bcm |)auie. Sic eilten an bie (Venftcv, lueld)c frcljc

2(u§lid)t in!§ ^orf f)attcn. Xa ftanbeu bic 9Jcnbd)cn im

Streife um§ §nu§, unb fangen ba§ iibcrreidjtc @ebid)t

ab.

Ter "^sfarrer befiiclt bet)m (fften fo niet er ^u fe|en

10 $(a^ (lattc. 'i?(((cÄ mar greube, aftcS IMebe.

„SlBoHen fid) bie '^xan ^aftorin nid)t ein bi^c^en

„in ber lieben SBirt()fd)aft nmfcl;en?"

fagte nad) Tifd)e einer ber Süttiäter unb fc^munsette.

„3a freiiüd),

15 antlüortcte $)andicn

;

„unb xi)v, cbrlit^cr 5?atcr, foflt mid) {^crnmfüfjrcn!" —
3ie naijm i^n traulid) bei) ber |)anb. "^^ie SInbern

folgten. |)andien ftaiib übcrrnfd)t: biMin fie fanb alte

Üiften unb Sdiublaben nofl.

20 „jÄinbcr, iinc ücrbanfcn lüir end) ha§?"

fagte ber ^^farrcr gcrülirt.

„iöebaltcn Sic iiuio fo lieb, lüie luir Sie —
antwortete ber Üiic^ter;

„bann ift ta^ allcS reid}Iid) üergolten. i^e.^t

25 „ttDollen tt)ir Sie allein laffen, baniit Sie fid)§ be*

„quem mad^en unb auöruljcn fönncn. Unb luenn

„Sie etwa nod) ba§ unb jene» braud)cn, fo fd)idcn

„Sie nur ,^u mir!" —
3ettd)en war eg, mitten unter lauter froljeu ^lJccnfd)cn,

80 immer wie weinen. ®a» I)atte fie bcnn bod) in aH il}rcn

glänjenben 3irfcln nid)t gcfcljcn.

„C bu gliiflic^cÄ, giüf(id)C§ SSeib!"

rief fie unb umarmte ^and)en.

„^a glüflid) finb wir

35 fagte ber 'ißfarrer

;

„burd) l'icbe, 2BDl)lWDl)tcu , Sieditfc^nffen^eit unb

„öiugcjogenl^eit. Unb ba» allcrbcfte ift, tafj, fo
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„tauge un§ ©Ott in bem Sinn crl)ält, mx nidit —
„iuciiiflftcn» nirf}t (aiu^e iniglüfficfj tücrbcn töiincu!"

^a bcr crftc 5^ainnel bcr Jyrcubc üovübcr umr, ücr»

langte jebcv ic()n(id) bcy '^{nbcrn 05ejdiid)tc ,^u f)örcn.

SOlan 6e)d)lDf3, bcn Staffce in bcv octängcrjelicbcrlaubc bce 5

OJarten§ ,^u trintcn, unb babci) bem ^er^en Suft ju niadien.

Sic flingcn bin. ?vrci){idi fanb man ba ft)cbcr Sta-

tuen, nod) tiotl)iid)c portale, nod) 2Ba[jcrfün[tc: nbcv bafür

bcfto nicl)r ()crvlid)C Cbftbäume, bie burd) if)rc fid) id)on

fävbcnbcn ATÜd)tc; Slüd)enc]ett)äd)ic, bic bnrd) itjvcn ge» 10

iunbcn unb fräftigen 3öud)§ 'öa^ ^^{ngc crgö^^ten; unb

SBhimcn niclcr(cv) ^(vt, bic mit licbtidien (Merücf)cn bic

2uft unir.^ten.

„l'af?t niid) mit meiner ör5ät)Iung anfangen —
fagte |)andjcn

;

lä

„bcnn ic^ wtvic in ,^mei) 9-ltMnntcn ,^n Gnbe fei)n.

„3rf) blieb nad) ©einer 'äJlbreifc, mein ^cttdjen, bet)

„nnfrer guten Pflegemutter nad) »nie üor. Ü^crgieb

„mir'v, id) bacbtc, X\\ bätteft mid) ocrgeffen, trauerte

„um ®idj in meinem §er,^eu, bcbielt Tid) aber immer 20

„fo lieb, a\§ norber. Sinr,^ barauf [)ci)ratbete uufer

„c()emaliger :öel)rer, bcr Pfarrer in Öirüufclb. 3d)

„crrid)tetc mit feiner brauen grau eine üertraute

„grcunbidiaft unb mar oft bort. 9J?ein 'Jluguft

„mar fein ^-renub unb (fr.yetjcr bcr Slinbcr be§ be* 25

„nad)b>irtcn (5bclmann§. Gr mar and) oft bort.

„S33ir fallen un§, (ernten uuy niiljcr fenucn, unb —
„mie'§ nun gel)t, gemannen nn§ I)erä(id) tieb; quälten

„uuÄ eine 2Bei(e in bcr Stitlc, unb ebe mir'^ nnö

„beriabcit, mar in einem cinfameu ocrtrautcn Stiinb= 30

„d)cn bai* liebe Webcimni^ uujeru l'ippen entmifdit.

„S23ir nerfteftcu unfrc idiebe yor unfern grenubeu

„nic^t — marum l)ättcn tt)ir'§ and) gefotlt? Sin

„Ijaiir barauf ftarb bcr f)icfigc '»Pfarrer. 5)cr Önti5=

„bcfi^cr fainite unb fdjäjtc meinen "^(uguft, gab if)m 35

„bieg 5(mt, unb er fübrtc mid) jum SÜtar. 2)a I)aft

„^u bic gan^e Ü)efd)id)te" —
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^um 33cid)(itB (\(\b jic ilivcm Wanne einen lier^ndjcn,

feetcuuoUen ihife.

vscttct)cn er.v'i^lte nun and) i^re ®eid)icf)tc mit atter

"Uhifviditirtfett. 5U» fie ,vi (£nbc wav, fiel bie alte Wnttev ein:

5 „'Jinn Stinbdjen, loeine nid}t met)r! Xn bk'\b\t tet)

„un§; nevflillt alle bay i]län,^enbc (5lenb 3^einer

„uort^eritjen '-Üertiältniffe ; n^-'^uijljnft ®id) njieber an

„StiHe, 9üit)C, |)mi§lid)fcit nnb (Sinfie,^oi]enf)eit, nnb

„wirft ncwifj babnvd) fo flliülid), aU Tn nodi nidjt

10 flciüefen bift. D, menn dinem ©Ott im 03en)üf)( ber

„üornetimcn SBcIt nod) ein tugcnb^aftc§, reineS öerj

„erhält
—

"

„Unb tut3cnbl)ofte, tvene Jvcnnbe" —
fiel ^ettdien ein —

15 „So enbiflt fidi nod) atte§ Uiotjt!"

6efd)Iof3 bie ^:?ate
—

„3o enbiiit fid) nod) aUel Juot)l!"

tüieber^olte bie i-ji^n^e G5efenfd)aft.

^ettc^en Blieb mirflirf) im §anfe be§ ^aftor§, tiev«=

20 ga^ iuivffid) nad) nnb nad) itire cfiemaligen 95erf)ält-

niffe, geiüöfnite fid) njirflid) an 2ti(Ie, 9int)e, §än£i(td)feit

nnb (Singe'iDgenf)eit; warb ()eiter, luarb frof), nnb b(ü()ete

toieber anf in (yefnnb^eit nnb IMebrei,^, mie eine 9tofe

Dom erquicfenben 3^l)an nad) ()eißem Sage.

25 Ter 33rnber be» ^farrer^ n^ar 2tabtrid)ter cineä

6cnad)barten 3täbtd)en§ nnb @erid)tÄf)aIter im S'orfe;

fa^e ^ettd)en, fafie fie öfter, gewann fie lieb, erwarb fid^

(Gegenliebe, nnb — wie'§ nnn gct)t, mit ^and)en ^u

reben — fie mnrben in ^al)r nnb Zaq ein gHiflirf)eg

30 'ißoar, nnb bet)be Aomilicn mad)ten, fo uie( bie fleinc (5nt=

fcrnnng c^ ocrftattete, nnr (Sine an§, tterbnnben bnrc^

5?eriüanbtfd)aft, aber inniger burc^ 5tcnnbfd)aft, i!iebe,

^eblic^teit nnb 3"f^ic^cn^eit.
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(1792.)

(Aus: ®c§ ©rafen Oon l^arga^ 9?oüeIlen, 93erlin 1792, 2. Jfieil,

S. 1— iJG. Zugleich erster Druck.)

Tic 9J?aminfc uoii CS nl ointioiir umr eine don

bcn jungen 'ilMttuu'n, bic frob finb, bcni ^sodic bc§ Qhc

ftnnbci^ nocli einmal jo leiblicl) nnb nur mit einem blauen

^^Inge entronnen ,^u iei)n. '^Hbev aUei? nuir bavauf ,^u lo

ncrmctten , baB il)v O^enml)! nicht minber erfreuet gemcjen

fcl)n mürbe, fic il)m au^ bicjcr 3BcIt nornngelien ,^1 fcben.

(5§ mar nirfit ,^u leugnen, fie batte ben irinhiften SUn-pcr

uon ber Slnlt, einen IKunb, ber nlley jagte, wai fie ibm

bie^ , klugen, bie .yni'eilen nocb mebr jpracben, al^ fie 15

mobl cigentlicl) nninjdieu tonnte , nnb einen '-iMijen , ber

fid) nod) mcit i^ftcr öergafj. 5lbcr bic nnmibcrjteblid)ftcn

Steige madicn in ber ©be nur um jo nnglüdlidicr, menn

fie geben may man mifjen fiinnte , nnb oerjagen \va-:-

man genie^Vn mLHbte. Sie nuir unerträglid) .^linfijd], 20

big ,vir 'Jtarrljeit eiferjüditig, nnb bodi in ade 9J?änner

ucrliebt.

''Rad) bem lobe ihre» ©emablio be.^og jie ein altc^,

iljr ,vigel)örige£i 3d}lof?. '0)la\\ nannte jie barnadj nur

bie !I)ame 00m Sriilofje. Hub biejc traurige i^nrg 25

umr aucb ,iU gleidier ;U'it ber 3annnelplat3 atlC'? >oä^-

lidjcn nnb 9lbgejdnnadten a\\^ ber gan,^cn ^roüin.v

^a mar, ,ymt ii3eijpiel, bic alte Tcmoiiellc be
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©itlcni, kr atlcy fehlte, mag fonit ein 9}iäbcf)cu i)at:

Singen, '-i^rni't nnb ^IJhtnb. llnb bejaf] jie in bcr ^l)at et'

uia'3 oon bicjcn ^Stücfen, fo mnrbe man ,^nm iuenigften bat»on

nid)t hav geringüe geuial)r. 2Ba§ aber nod) id)linnner

6 umr, fo unifete fie ielbi't nic^t, wo bicl alki Ijingefommen

fct)n niödite. 'ilnire c§ llfobe neiiiefen, f(eine grane

?higen, einen großen ilHMinb nnb rotf)e |)aave ,^n Ijaben,

fo t)ättc fie lüal)r)d)einlid) nic^t» bagcgen ge()abt, ba§

man bie-? alte^ and) an i(}r bemerke; fo Wav aber ber

10 Oiefdimad be^g -iage§ gan,^ anber§, nnb fie tyitk fid) nm
a(Ie^3 in ber iliH'tt niiden nirf)t uon biefem entfernt. ^Man

ti)at itir baf)er einen ©efaHcn bannt, menn man fie für

rcd)t, red^t blonb anfal), nnb fie fonnte nid)t anff)örcn,

Hon f)immelb(anen ^^(ngen nnb einem rofenrotfjen 9Jhmbe

15 ^n fdinia{3en, in ber .'ooffnnng, man nnirbe baranf faUcn,

fie f)abe biefe 'Zinnien an» ibrem Spiegel Iier. 2)od^ fie

Ijottc beftänbig ba» Ungtürf, gerabe 'i^a^ ©egentbeit uon

bem, loaiS fie im Sinn f)atte, gfanben 5n mad)cn. 2Bar

fie ,^ärt(id}, fo fa^ c§ an§, a(§ fei fie red)t fe()r böfe;

20 fdjmoUtc fie , fo bilbetc man fid^ ein
, fie fei bi§ jnm

Sterben üerliebt; tljat fie fpröbc, fo I)örte man gan.^

bentlid) bic Sc^äferftnnbe f)eranna()en ; nnb ndberte fid)

biefe nnn mirflid), fo mar man feft über,^engt, man muffe

bie ^-öetagernng nur anft)ebcn, mei( bodj feine |)offnung

25 fei, fie ,vi gcminncn.

Gin ßJegcnftürf ,^n biefem botben ©efdiöpfe, mar bie

9L1J a r q n i f e oon 9J{ o n t f o r t , fci^ön nnb binbenb genug,

aber barum nid)t meniger albern. 9iod) jung nnb nner*

fabren, ein Spiel i()rer l'iebbaber. ÜJiemaly glaubte fie

30 genug ,yi tf)un. ^^i^enn fie atle^, atlc§ gegeben l)atte, ma§
ein 9J?äbd)en nur geben fann, fo mar fie mit ibrer Ji'ei*

gebigfeit boc^ nod) nid)t ,^nfriebon. Sie mnfste e», alle

®:feflfd)aften maren üofl uon il)ren 5lb:ntbeuern; alter

3^i^elt mar e§ betannt, mic oft fie einem ungetreuen Sieb»

35 baber nad)gereift mar; aber fie bticb in einem äf)nüd)en

J^afle barum boc^ nid)t ,^n ^aufc.

Sie l)atte hci^ Souberbarc, an allen Singen nur bcii
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()öd))t üoitveflid)C, ober bnv l)üc^)'t er6äniili(^c ,yi ic()cn. 5ür

fic gab cg gar feine ^JJJitteljtiifeu auf Srbcn. Unb ba e§

uon i^rer i^'aune abl)ing, :^n luetc^eni (i-ji-tremc if)re gveimbe

in bieiem ober im iui(^)ten 'Jlugenbncfe getjörtcii , )o tuar

eä ein grofje-^ &IM, ba)'} uid)t^5 mcl)r fie aiifbeiterii tonnte, 5

al^ bie Munft, ein ncttev ilarteiU)äu5d)en ,yi bauen, ober

auö ^^apier einen luoblgeftalteten .'paarbeutel ;^n )d)ni^en.

^m Uebrigeu war aöc!^ flein unb fein an i^r.

^JJieniat^ mar ii)r ba;; ^iJiünbdien fpitj genug, ö^ gab

nid)tl a(^ tleine Dtieuen, fleine iinhldjen, unb {(eine, 10

tteine (icbäugctnbe '-IMide. 9Jur iljre ^Vivtlidifeiten unb

übrigen ^LMebtofungen luaren rcc^t gro§, unb ^attc mau
einmal baci lluglürf, i(}r fo nat)e unter hen 3Biub ,^u

fommen, fo t()at man am flügflcn, fic^ nur fogleid) auf

gut ®(üd ,yi ergeben. 15

m-äu(ein 2)n '-yarri) mar unter alten uod) bie

uernünftigfte, bcnn fie hatte meber (Smpfiubuugeu , uod)

3}kinnngen, nod) 5Bortc. 5)c§megen b^'^t man fic aud)

für gau,^ übermäßig ge{ef)rt; ja mau bfitte fie in Sßcr^

bad)t, bafi fie fiebcn 3prad)eu üoUfommeu uerftänbe unb 20

fprädie. 5(ber fie ()ätte mit ga-iugcr SDhibe unb in <:bcn

ber ii>olltommcul)eit uod) b'iubcrt anbere erlernen tonnen

;

benn e§ gcbiJrte ,\u ben nertobreugegangeneu Hünfteu, üon

i()r nic^r atö ja, nein unb fo ,yi erpreffen. ®en
gan,H'n Jag über fd)ien fie in irgenb einer pl)ilofopl)ifd)en 25

llnterfud)uug begriffen, unb bon gau'ien Jag über bad)te

fic an uid)ty in ber '-il^clt meiter, alv an Spi^uMi unb

Rauben.

deiner il)rer Sieiber tonnte fie inbefj mit 9ted)t be^

fd)n(bigen, ha\] fic über bicfc 9JJcuge uon (SJeift gar feinen 3o

S^örper erf)a(ten bätte; benn i()re großen iMide unb

.V)änbebrnde bunten gar nid)t auf, bic^ sn oerfid)ern.

Sn biefer ''^(uyfaat gab ber ^immet oft fein gute» 65e^

beiden, benn alle 9Jtenfd)en mad)tcn fid) ein '-Vergnügen

barau^, it)r bic'^ alleg teid)li(^ miebcr ,^nrüd ,^n geben. 85

Siefe brei maditen bie |)auptgefeHfc^aft ber J)ame

üom 3d)lo6e au». 'Jtad) il)ueu tann man fid) bie übrigen
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bcnfcii. (Sinigc in bicfcr ilimühiininer niifgc)tcf(tc ^ro'

t)in,vnliviiiilein, einige nmuittuictc tibelfrnucn, bie gern

Ulieber ^lluiimcv gohalit f}ättcii, imb oiibcrc, bic bie ifirigcn

eben io gern locigcuicicn uiävcn — nflcc- übrigen^ fe^r

5 gclclivtc Taincii luni indem 2Bil^.

Wim rühmt uon ben ^Jfnfcn nnb OH'a,vcn, ha^ fie

an ibrnn Wcjdileditc lücit mcnigcr Weirfnuncf oI§ tin bem
nnirigon finbcn. Sind) biefc CS-igcnfdiaft bnttcn nniere

5)amcn mit ihnen gemein. Oienng artige .sperren jpgeit

10 an biei'en |>Df, nnb trngen bic warben feiner 3diönen.

9tnv einige fann id) I)ier nnter iljnen bemerfen.

2)er W r a f u o n 33 e I m o n t luar bei meitcm bie

^rone uon aflen. S?on ^ngenb anf ber großen Siunit ge*

meibet, in reriit nielen 35?orten nnb frfiönen ^brafen fo

15 menig al§ nnr möglid) ,yi ingen, hatte er barin eine an-

genebme gertigfeit erbalten. Tiefe l'iebenyunirbigfeit be»

9(enfeeren »üurbe aber and) Don feinem .^nneren nid)t

l'iigen geftraft. SDenn er befa§ bie attgcmeinfte 9.">{enfd)en=

liebe nnb hci§ größte .Verj ber SSett. o" bie^ fd)lof? er

20 otte§, mai? jid) nnr irgenb jnr 2d)i}:pfnng redmen tonnte;

Sonne, 9Jfonb nnb 3terne. SUin 3:i*ürmd)en tonnte er

onfaffen, lebiglid) au§ ber 5iii^<i)t, ibm etma ein nn-

firf)tbare§ 9(ermcf)en ober S3eincf)en ^n .^crbrecbcn, feine

S3hime ohne S^bräncn and) an bem fdionftcn 83nfen iKX"

25 melfen fehen, nnb menn er über ben Siafen ging, fo ging

er fo teile, al§ er nnr fonnte.

S^eionnbernngÄmiirbig trar e§, tveid)c i^elbenftärfe

nnb iiöarbarei biefer feinfüblenbe 9}iann mieber anf einer

anbern Seite befaf,. (£r mar in alle Slrten be§ 33fnt'

80 tiergieftene bi§ ,^nr Sborbeit nerliebt, fo halb fie ibm nnr

einigermaßen oom Veibc blieben. '-JJiditÄ ging ihm über

ein 93nd), rtjorin aüeS nmfam, mag nnr Vebcn nnb 3(tt)em

I)atte; fein genfer bat jema(§ eine fo tiefe nnb auv=

gebreitete SUnntni^ aller 9}(artern nnb 5:obe!?gna(en,.

85 jiebft ihrer gan.u'n Wefd)id)te befeffen ; nnb menn er e§

mit feinen ©r.vihinngen fo meit gcbradit hatte, bci% bie

Xamen halb rotf), halb bla^ mnrben, menn bie Minbet
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jirf) in bie S33iiifc( ocrfvoc^cn, uiib einer nnb bev anberc

cttt)a§ mit bcn ^ä()nen flappcvte, )o fonnte fein ^Jienfrf)

auf bev njciten @rbc gtücfürljer feijn, aU biejer lueifege-

pubcrte (Mraf.

•iliiemaub fteHtc ]\d) ()ierbei nui^eberbinev ein nnb er* 5

gö^te ficf) bod) inÄflelu'ini fö[tlicl)cv über hkicn l)evr(id)en

©d)avf)'inn, al^ bie ^JJ^aviinife uon '^Jiontfovt. "$1^0x11 er

i^r einmal einen red)t (\vo^Qn Sdiaubev abgoiagt f)atte,

fo ücrflärten fid) ibre 'syiirfc im 'iJhiiicnblirf, nnb ba e-5

i^m gan,^ angcnc[)ni novfam , ifjr bav iiiw ^-öcfennt- ,0

ni^ ber Üiebe auf eine neue 5l^eife mit \">i3(lenpcin ab.^n»

preffen, fo ucvging fein ^ag, baf? nid)t bie gcfammte ÖJe«

feQfdiaft auf bie J^olter gefpannt luurbe. (fr war im

Uebrigen bor 'illJann, um bei i()r fein gnte-S Wlürf fo bod)

ju treiben, ai^:- man nur faiin. 15

©ein gefd)n)orner 5obtfeinb mar ber alte .v>er,^og

bon 33rouition, ein ranber ®egcn, bem ba§ neue

3eitalter gar nic^t gefiel, meit e^ i^n, fammt aden feinen

SO^oben, Dertad)te. ^Kuftcrbcm ein brauer M rieger, ftot,^

auf feinen Stol,^, auf feinen '^(rm, auf feine ©c^laditen 20

nnb ''.}(bncn; ^Xi^ibcrfadier ber gepuberten .s>aare nnb aUer

Äüpfe, bie fie trugen , bod) nod) galant nnb uerliebt gc=

nug. &Uif?te and) artig ,yi fpaf?en, tan,^te and) gern

unb uedtc bie jungen 531onbbärte nod) lieber. 3eine

iBenuy mar bie Jvran uon (ialembour felbft. 25

(Sin (^raf uon ^Wercier mar luieber gan', an-

berer 9?atur. 93iit einem fd)önen ß'örperbau, feurigen

5tugen, einer (ebf)aften (I-inbilbnug^ofraft uerbanb er bie

beften inneren Einlagen .yim (^enuffe. 'Jlber bie 'li^ijxlo^

fopbie batte ibn fd)on in ber ^ngenb uerniabrlofet. (Sr so

batte ,snm Unglüd ^bnfif unb bie 1)iatnrgefd)id)tc ftnbirt,

mar and) im ii'aufe ber ('»H'ftirne nid)t übel bomanbert.

?Iug biefem alten bottc er fid) aber eine ^ergliebernng^-

fud)t abge.^ogen, bie am (Snbe feine tl'mpfinbung unange-

toftet tieft. 'i?(lte'3 mnftte biä auf feine .^arteften 35

f^ibern gebörig .^erlegt merben, nnb beoor er nid)t bie

gan.^e ^ufammenfetjung be»felben inne l^atte, bemunbertc
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er fein ^iniv 3Bcnn bie Tarnen auf ifm idre icf)önüen

53ücfc iicvidjüfjcn, badite er an (Sd)cibcn unb Acucri^ciucl)r,

ober audi an bic Jvortbciuci^ung be» i.'id)t§, iB\t} unb

Saune eqeufltcn eine bialcttijd)e 3^ce nad) bcr anberen,

5 unb er beflinfi gan,^ unüev,^citi(id)e ?^e()(er, inbcm er bie

@d)öncn oft für 2d)öpfuniien ber "ii-lJafiterei unb Silb-

^auerfunft au|al), fo iel)r er aud) int Üh-unbe 9icd)t l)aben

mod)te.

(Sonft luav er brau unb cbef. ßr fdjlug jid) mit

10 jebcm, ber nur ingenb ba^u Sui't be^^eigte, )o gut für feine

j^reunbe af§ für feine 'DJJeinungen l}erum. Unb e§

mar in bcr 3:[)at fein Sd)cr5, mit if)nt an,^ubinben. 2)enn

e^ mar il)m üodfommcn glcidigüttig, ob er ^öitlarb fpiette,

ober auf einen lo^ftad). Tut berfetben 9tut)e unb ©e*

15 nauigfeit bered)nete er ade @tij§e, bie SSJirfungen be§

@egen()alten§ unb be§ 3ui"ücfpra((en§, äffe 9tegefn unb

Sffette ber 9JJed)anif bi§ in ibre fteinften 9hiancen; beim

erften öange f)atte er gemö^nfidi fd)on bie gan,^e 3ac^e

oergeffen, marum er fid) eigentfid; fd)fug, unb ebe man

20 e§ fid) üerfaf), mar, au§ purer Siebe ,^ur ^unft, fein (Megncr

auf ben Sanb gefegt. Wan ticR ibn baf)er in Ji^ieben

gef)en, mof)in er nur moffte, nur uerleitete man if)n ju*

meifen ,^u einem «Spiele, unb ba äffe feine Serecft-

nungen gegen bie feinen ?yinger feiner geübten (Gegner

25 nic^t 2ti(^ f)aften tonnten, fo batte man bie ?vreube, i^n,

ben Pemünftigften 9iegefn affer gefunbcn 9JJed^anif ,5um

Zxo^, oft ,^iemfid) rein au§,yipfünbern.

Cr^ (äßt fid) obne 9Jhibe erratbcn, morin nun bie

^öergnügungcn biefcr artigen C^efefffdiaft beftanben. d)lan

30 mar auf bem Sanbe; ein jeber folgte gan,^ frei feiner

^Jieigung. 'DJt)mpben gab§ im lleberffu§ unb e§ fef)fte aud)

nid)t an ?^aunen. 2)cr Eintritt in eine fübte Okotte ftanb

jebem otine meitere Soften ,^u 2)icnfte. ^n bcr gefd)n)ifter-

ticf)ften Harmonie jagte, fifd)te, lad}te, fpielte, unb babete

85 man fid) and) mobf ^ufammcn, nmn ,^antte unb Pertrug

fid), fur,5 el mar bie große 2Beft, nur Pon öer^en fang=

meilig in§ steine jufammengejogcn.
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3u bcrfcItMiicn ;]cit Icbtcit in 'i^ari^ bvci junnc ?cutc

äiifamiiicn, non (^Icidicn '^^alciitcii, iumi tilcid)cn ii.serniö(]cny=

umftänbcn, uoii n'e'flier l'iift ^ii licbcrlidjen Strcid)cn,

pbiuplil uon ctmnÄ ncrfriiicbciier Wclnivt. 21'cticn ilircv

(irübcvlidieu (iiiUrnd)t abn\ worin )oc\k\d) il)rc Scctcii r>

.^uimimicnfkificii, jobalb iitrn einem aUicnicii , ucrvürftcn

nntcvnol)imMi bic ^Kcbc mar, linttc man bic IclUcrc ucv-

flcffcit, iinb bc,5cid)iictc fic ,vifammcn, a(y mcnn fie ^u

ßiiicr 5^ami(ic ncl)LHlcu, mit bcm cdreiuiollcn !i^ciiuibmen

ber bret S'nitncnid) tfc. 'j^i?cnn in bcv A>niiptüabt et» lo

ma§ toUc^:? lun-ficl, uuiy allciemcincy 'iJluficdcii maditc, fo

ncrfel)ltc mnii jcl)v joltcii bic |)anptpcriDitcn babei, fobalb

mau mir bcn ^ytaviinivi üon ^riffac, ben Öraf
t)on J^lorimont, ober ben (£I)cnancr 9(fpc§ in

^hif^rndj na()m ; nnb mcnn irnenb einmal einicie jniu^c 15

.s^^eiTcn anf bev Strafu' botvnnfen uon bev '^*>ad)e auf'

flcfijdjt maven, ober eine aUgemcinc ^Huv'Vänmnnii ber 33or'

belle, ber ©anf= unb @piel()änjer uort-jcnommen nnirbe,

fo fonnte man fid)ere ^Kedjnunfj baranf niad)en, einen nnb

ben anberen bicfer .sperren, ober and) mobl ade brei unter 20

ben Tefinonenten ,^n finbeu. ©ie Iiatten iiecien alley ©e-
U)LiI)nlid)c einen ent)"d)iebenen ^^([iid)en, liebten, iiteid) .v>e-

roen, nur bae; lliuielieuere unb ^^(benbtbcnerHdie, nnb liatten

fid) feierlid))"t berbunben, in feiner 9lrt ber ii>erleiicnlieit

einanber fitzen ,yi (afi'en. 25

3(f(e brei batten übcrbem nicbr '-iH'ri'tonb, ak- uötbifi

)üar, bie c^au.'^c 'i'Mt ,^n bctriic-(en nnb ,yim il-^efteu ,yi

I}aben. 'Jlüe brei battcn nid)t meniiier Sli-irpor nnb Aiiinr.

Unb bei bem ni-"i-^f3ten ilsorratl) bon '41M(^ nnb ijaune febltc

c§ feinem an einem rcdit böfcn .f)er,^cu unb an einer un* so

anglöfdilidKU ^ccinunc^, iid) auf ade 5(rt ,^u beriinüt^en.

S3i§ber batten fie alle "iWenfdjen ncf^Ppt- ^cv Tame bom
©djto^e umr e* anfbebalten, bie ^\1tenfd}beit an itjuen

granfam ,^u rädien.

Sn ibren Uufllürf mar gcrabe bamal^ in ber |>aupt= 35

ftobt eine otliiemeine i^bbc an Welegenbeiten, jene latente

aug^nübcn ober and) moljl nod; jn ocrfeinern; fie mufetcn
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balicv iiidity licffovc» ,yi tliiin, aU fiel) aitd) einmal ctlua^

auf bcni !L'all^e uin,^u)ct)cn. '9lacl)^c^l fic alfo ciiiinc

9.1ionati' liinbiuc^ ciniiic jiuiiic 3Jiäbri)cn Uevfülivt, einige

•Viilmvcic iioniiidit , ctlidicnialc bcrtn' ^viuicl ouniclcKit,

:, iiiib lidi ein paar mal i"\cidilaiicu Iiattcn, fiel c>? ilincn

ciiMidi aiid) ein, bcr jo luniulitiiiteii Xaiiic uom Sdilofee

il)vc ^^lufiuartuiui ,vi mad)cii. ®cv 3iuf faiitc, i^a]] fie

gan^; artig mävc, iiiib U'eiiigftciu? \vav c§ gcmi^, ba^ fie

ein anic(iulid)ev '-l^ermügen bcfaf?. ^aum bev .s>älfte baüDit

10 I)ätte ev bcbmft, biefe brci |)clben ctmav* in ^-yciueguiig

^n felu'n.

UnteruiegC'> goliibteu jic jidj fcicvlid) an, gar ni(f|t

eifcrjüditig auf ciuaubcr ju fet)n. 3Ber Hon if)neu fie er=

()aid)cn fönnte, foUtc fie für ficfi attcin bcbalten, fodiet

13 fid) bic^ bei einer foldicn CMeIegcnf)eit tliun (äffen fönnte,

nnb nur ilu" '-iHn-nuigon foÜtc ben beibon anbern mit aw'

geljövcn. '^^Iber biefe letUere 33ebinguni"| madite, ha)] jeber

bei fid) fetbft gan,^ I)eimli(^ befdilof?, fid) eben nid)t felir

nad) einer Aoeiratl) mit ibr ^u brängen, fonbern ben beiben

20 anberen Areunben audi einmal ein !iHn-gnügcn allein ,su

laffen. 2)pdi biefe groBmütbigen (i-ntidiliefumgen bictten

nid)t lange 2tid). SDenn faum batten fie il)re fdiöne

.'oanb berübrt, unb ibr ben aufrid;tigen 3ti>nnid) ,yi erfennen

gegeben, bie Wlürffeligteit ibrc§ gan,^en ,yifünftigen iL'eben§

25 nur QU''' ifjren 5üigen lefen ,su bürfcn, al^? ficb and) alle

brei auf einmal iion biefem SlMinfc^ mirflid) erfüllt fübtten.

^l)rc feurige ijiebc ,^u einanber bcmabrte fie nidit nor

Ciiferiudit, unb jeber I)attc feinen bcv.^üdieren äi>unid), alf^

bie beiben anbern mit guter 9.1Janier auc^ bem Spiele ^u

30 fcbaffen.

Sdion uor geraumer ßeit fa^ man biefe brei .sperren

olä bie turditbarftcn Jveinbe ber iL'angemeite an. Sie

bnrften iidi nur blirfen laffen, unb jcbc§ .s>er,^ erf)citerte

fidj. ''XUan faun ei? fidi bal)er norftellen, mic fel)r fie ber

35 öiefcllfd)aft uom 3d)Iofte millfommen fei}n mnfiten. ^10^=
lid) iierfdnuanb alle Ciinförmigfeit , unb mit ibr aller

Ueberbruf}. l'uftigfeit bemädjtigte fid) aller Öefidjter, unb
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ba n((e 5(u»irf)tr)cifiingcn nun gnn;, öffcnttid) unb otiitc a((cii

^Jdiftaiib uov )td) ,yt gcl)cn begannen
, fo befani nod)

ninndier bhitjuniie \xrr 3iegenfiif5e, bcr bi§ bal)in feine

Unidmlb nod) in einem evträgUdien 9infe erf)a(tcn Ijatte.

®ie ^nnie uoni 3d)loHe ,vinftc U)enigcr; bie (^h'äfiii non »

©illeri) uevgafj über bie ^-i-^eniiibung, ctwai- einem ^i^ujen

ä[)nlid)e-? anc- i()ver 3d)niirbnii"t l)enun-,iupveiien, luni uer-

borgencn Ütei.H'» ,yi fpved)cn; bie ^Wnrgni)e uon Wont=

fort fdjnitt i()re iiiebfofnngen fävgtid)er ,^u, ba fid) nnn

,^1 i()nen mef)r !L'iebf)abev fanben ; unb bei" ?VräuIein bu lo

"Öarri) mar auf einmal eine ;]unge geiuadjfen, luomit fic

,^u aller '.U^enid)en ^iseriuunbernng mel)r aU ,^el)n ^apa»

gcien ,yi plaubern anfing. ®ie ^erren oeränberten fid)

nid)t Weniger. 8tatt baf? ber Wraf non ^-öehnont iiorl)er

alle iföelt auf bie ^"volter gcfpannt Ijatte, fo fam i|jt audi 15

einmal bie ^Kei()c an il)n ; ber 4"^er,^og üon 'i^roullion fing

fid) ßan,^ loenig ,^n pubern an, unb ber Wraf uon 41t'er^

cier ließ fid) nid)t mel)r fo gan,^ offenbar im (Spiele be=

trügen. 3.Ba§ i)ierbei inbef? ba;? U)unberbarfte nod) mar,

fo ftimmten fie alle in einem ^ißunet überein , unfere 20

.'oelben nebmlid) aw'c ooflem .s>atfe ,^u beuninbern.

(i^ luäre ba!o erfte iltaf)( in il)rem l'eben gemefen,

nienn biefe eine fo günftige Stimmung unbennut gelaffcu

l)ätten. Unb menn jene nor A-reunbfd)aft unb (irftaunen

über il)re mannid)fa(tigen 'illnncl)mtid)feiten auf?er fid) 25

maren, unb fid) in ii'obeoerbebnngen crfd)öpften, mad)ten

biefe if)nen inbeH il)re ('•H'liebten untreu, unb pflüdteu

obne '.Jl^iberftanb alle bie fd)C)nen 5^lunuMi, U'oiuic^ il)re

^Jiebenbu()ler fd)on ein l)atb 3al)r laug bie ^änbe uer»

gebeuo aulgeftredt ()attcn. '9iur ber ^ame oom Sd)(oilc so

mar burd)auv auf feinem gemöl)nnd)en 'Ii'ege etma§ an,^u=

haben, unb fie nui^ten fid) enblid) entfdjlie^en, ,^u it)rem

!!Öette ben 'Xin'g eiue:^ ernftl)aften 'ülntrage§ ,vi uerfud)en.

Slber fie mar nid)t fo leid)t ,vi betrügen, »uenn irgeiib

eine beleibigte ^'anue fic^ mit in it)r Spiel mifc^te. Sic 35

toar mit ben uerliebteii '^Ibentbeuern unfcrer gelben fo

gan^ in i^rer 9Ki()e gar nid)t ,yifriebeii, unb nid^t luiUenc^,
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mit bcn übcrnebliebcueit 9ici'teii il)vcv '?(vtiflfeitcit borfieb

311 nc()mcn. iivire iDn'*^'^^) i«" Anfang i()r ^ns crii[t^aft

autgeforbcrt , fo war uic^tv gciüi[fcv, al5 bafe einer ober

ber anbere uon ii-jwen gemiic^lic^ ^iiiciitgefd)(üpft tuäre.

5 So amr aber aUc'^ nerborbcu. Sie loar ba.^u norf) bo»-

baft iinb vad^iüd)tig , uub balb mit fid) eiiiö, biefe !^cr^

ad)tiing if)rcr 3tci,^e ibueit auf eine enti"d)cibenbe ^^(rt, imb,

RIO mögtid), auf i()r gan^eö ^'eben füf)[bar ,^u machen.

"•Bei beu ^Ibfiditcn, bie ciuer nad) bcm anbern, crft

10 ganj öcrfto^tiMi, cnblic^ aber gau,^ (aut ,vi ertcitnen gab,

tonnte Cv nidit fd)iiier fa[(cn, bier.^i einen artigen ^^(au ,yi

erfinbcn. Sie fing baber bamit an, ba§ fie aUe brei

öffentlich mit einer auffattenben Strenge unb (f^rbarteit

bcbanbelte, nnb jebem cin,^e(nen in# ®et)eim merfen (ief5,

18 bief^ a[k§ gelte i^m gar nid^t, fonbern nur feinen beibeu

9?ebenbubtern. ^ierburd) erreid)te fie if)re ^bfiditen fdion

5ur §älfte. jj)en \i}x @e(b unb i()re ^erfon ,vit)Dr gereift

i)attc, begann nun and) bic Sitelfeit erbärmlich ,^u tüöetn;

aHc Derboppclten ibre Semüf)ungen unb 2{nfmerffamfeiten,

20 unb inbem fie bem 'i)J?argui§ üon 'öriffac gan,^ frü^ be* dJlox^

gen^, bem ®rafenöon?yloriniont am bcHen SJJittage, unb bcm
t£t)COalier XHfpe'S um 9JJitteruad)t, ein bi-Mmlid)eÄ unb ?,ndy

tigeÄ 9flenbe,^uou§ nad) bem anbern gab, mar jeber mit

feineu beroorfted^enben ^-Iscrbienften l)errlic^ ,yifrieben, unb

25 moHte innerüdi über bic öcrgcbüd^en 'öemübuugen ber

beibeu anbern uor iiac^en ,^erberften.

^tfpe» mar unter aflen breien ber liebcr(icf)fte unb

öcrfd)lagcnfte, unb i^n ijattc fie gan,^ befonber^ in ^]uc^t

^n nebmen öor. Sdjon eine geraume 3eit Ijinburd) mar
30 unauff)örlic^ öon einem alten Dutel gerebet , beffen 3tn-

tunft fie ade Xage p ermarten, unb bcn fie aufterorbent^

lief) iju fürcf)ten oorgab. Xie S3efc^retbnngen, bic fie üon

it)m mad)te, maren fo fdiredlid) , b.ife fid) unfere |)erren

oou feinem '-öeindie ancf) eben nid)t üiel gute-o öerfal)cn.

35 3)ie ^eiratb^anträge be^ SRarqui^ unb trafen tjatte fie

immer mit feiner nadiftbcüorfteljenben Cfrfd)einung abge«

fertigt; ^Jlfpe» aber, ber fic^ mit feinen XHbficf)ten immer
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iipfl) im 5)iinh'lu Iiiclt, imb l'ei feinen ^Scrbinbungen

UH'bcr eUMii iiodi lanc^c mibcvv al'? im Si^ovtc ,^n fenncn

fdiicii, muf3tc nvd) aubcrv bc:inl)lt mcrbcn.

Sei ilivcv ficuuU}iUid:cn luidiUiriicn Unlcrlialtitng

umrb fic bnl)cr einmal immer ieiiunidiev nnb idjunicfiev 5

gegen il)n, fie liefe fid) \vo\)[ ,^cl)nntal non if)m eine ejuige

Viebe betl)cncvn
, fie überliefe ibre fd)öne ^nnb feinen

brcnnenben Siüffen, nnb nl§ fie enblidi gan,^ mntt nom
Sl^i^erftnnb unirbe, fnnf fie in feine eröffneten 5lrme nnb

gab D.lfnnb nnb ibnfcn '»|>reiy. ®er titieimlicr mar int 10

^^immel nnb borte fdjon bie Sv()circn fingen. 5(1§ fie

anf einmal erfdirocfen in bie .^iiif)c fnt)r, nnb il)m fagte,

„fic I)i3rc ein ©ermifdi; er feile fid^ nnr nrd) gan,^ rnbig

„nerbalten." 3ie ging anf einige 5(ngcnblide binnno,

nm ,yi feljen , ob fie '?)urf)t gebabt babe; ba fie aber 15

meiter nid)tv bemerfte, fo fam fie ,^nriicf, nnb gab i()m

^u oerfteben , er mögte firf) nnr any,^ict)en nnb in ibr

Söette legen, fie woUc ibn biefe 9iacf)t aU ibren ©emabl

t)orlänfig anncbmen. Sie felbft fing bei biefen Sl'orten

an fic^ anÄ:^iifleiben. llnb nie ift ein ^-In-fcljl fdniefler 20

befolgt, nl^ biefer bon bem armen Slfpev. 9iorf, 3i5cfte,

(Strümpfe, altcÄ mar in einem 5lngenblide bernnter, eben

t)atte er and) bie '-In'infleiber anf einem Stnblc binge»

legt
,

batte bie '-i-^ettbede fdion anfgeboben , nnb monte

nnn in biefen ^immel gan;^ gcnuicblid) bineinftcigen, (\{<- zr»

fid) nrplöt.Uid) ein fiirrf)lerlid)ev Öietöv Don Stimmen anf

bem Sd)lof5platH^ bbren liefe, granenbaft mit bem Sdjrcicn

UDit ^nnben nnb bem ©ebriitlc non $ß?albbörnern uer»

mifd^t. ^ic ^I)iir nnirb anfgeriffen , nnb man fam in

Ijörbfter (Sile nnb mit einem foldicn ijävme bie treppen 30

l)cranf, alg numn ein ^rnpp Dragoner im Sd)lofee einriidte.

5)ie 'illüirqnife meinte inbcfe bitterlieb , rang bie

^änbe nad^ i^ermögen, nnb fd^rie: „So ma^r id^ lebe,

„hat- ift ber Cnfel , id) bin ein üerlolpie« 5R?eib, nnb

„menn er nn* beifammen trifft, t)anet er nn^i aUc beibe 85

„in Stiirfen." ^er ISbeünlicr, ber anf ba-? letUere gnr

nidjt üorbereitet mar, nnb an etnme gan^ anbereö ahi
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a\\ fein -Icitamcnt l1c^ac^t luittc, }inc\ an mit i()v um bie

3Bcttc ,yi ,^ittcru , uiiti Dcifidjcrtc it)r tu f)öc^i'ter Vlnglt

einmal über b(\v niibere, er luiffe in feinem gan.^eii l'eibc

feineil Statt). Snblid) fiel ber llfarqiiife nod) ,^um &[i\d

5 biiio Mamiu ein, uiib alv jic il)n eben l)atb nacft uiib mit

blofjcn AÜfjeu bineingclaffcn , bcn 2d}irm iun-9eKt3t, nnb

bie I^Ueibcr nebi't bor ücrbädjtigen ^o)e üerftedt l)atte,

trot and) ber Dnfel in^^ 3i"nner.

^^iefer Cnfel mar aber niemanb anber§, nly ber

10 ®raf Don Jtorimout, ben fie anf bie läd^erlidii'tc 5h-t

aufgepaßt , nnb in biei'em 'Jlnfyige ,vi i^r bei'tettt ^atte,

nm, lüie jie jagte, ber 2Belt glanben ,yi nmdjen, jie l)abe

öon it)m bie GrlanbniB ^nr ^eiratl) erljaltcn. S)er @raf
ipielte üottfornmen, \va<- er poritetlen niollte, nnb nac^^

15 bem fie il)m beim erften (Eintritt gan,^ f)eimlid) ,^n ber-

fteljen gegeben f)atte, er muffe feine 3timine öeränbern,

meil fie beliordjt luerben fönnten, begann er ein foldje-s

ÖJebrüll, öon allen miiglid)en Jvlndien nnb Xroljungen

öermifc^t, baf? feinem ?vreunbe im ^amin immer tläg==

20 li^er jn 2JZnt^e mnrbe. 53fan fann fic^ übcrbanpt öon

feiner ii'age nnmöglid^ eine gan,^ bentlic^e '-l^orfteßung

machen. 5^enn au^cv^em, baß er gar nic^t aufrecht

fielen fonnte, i>a^ bie DJac^t falt, nnb er gan', nadcnb

bem iinft,5nge au^gefeUt mar, fo ^atte man in bemfclben
2ä anä) hav Jener nnr erft dor wenigen 'Jlugenblicfen an^-

gcl)en laffen, nnb ber '-i^oben trar noc^ fo glül)cnb erl)i^t,

bajj er fid) fanm entbalten fonnte, öor 2d)mer,^en laut

anfvn'c^reien. (5r mochte einen Jynf? nac^ bem anbcrn

noc^ fo fc^ncll anfl)eben, er mochte noc^ fo feltfame

30 Stetlungen berfuc^cn, alle>5 mar bergeben^*, bie ©mpfinbung
blieb immer biefelbe, nnb er l)alf fic^ enblid) einigermaßen

nnr bamit, boR er auf bie l)erborftet)enbcn @ifcn an

beiben Seiten be» 9toftcv auftrat, nnb fic^ fo, mit auv'

einanbergcfperrtcn AÜßen, über bie gan.^e ilaminlänge
3j fc^roebenb erljielt. |)ier,^u fam bie Jyurd)t bor bem Dnfcl,

bie i^n in eine mel)r al^ angenel)me -iranfpiration ber*

fe^te, nnb l)ätte er baljer ni(^t bon 3eit ^n 3cit ben
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Mopf ,^iiiij(^cn bcn Schirm imb bn§ ®c)im§ gctleiiinit,

um Sltljcm ,sii f)tilen, fo unirc er in iuenigcr al^ fünf

lUinuten crftirft.

Gy umv mit bcm Diifcl t}pr()cv abgcrcbct gcu'cfen,

bic SSifitc nur für;, ;^n mad)cn, imb bann für bic>:?ma( 5

tnicbcr nb^yitroüen; er ^attc fid^ nber in feine ^xolle fo

gewaltig üertieft, ha]] er gar nicf)t .yi lermen auftjtiren

rennte, bis er firf) enblid) anf feinen nenen Sc^nmr unb

T^ind) moljr befann ; bann milberte fid) feine grobe Stimme
hk- 5nm angeuebmen, nnb cv nerfloffcn feine fünf DJhnnten 10

me()r, ali? er anc^ frf)on neben ber erfc^rocfnen äRar-

gnife fa§, nnb gan,^ artig ben ;,aljmen !L'iebl}aber fpielte.

ßr fd^entte il)r and^ nid^t eine ein.yge dou ben ^rei=^

beiten, nnf bie er in feinem 9tocfe ein 9?ed^t ,^u baben

nermeinte, nnb inbem er eine fo günftige ©elciienbeit, 15

anf einem ober bcm anbcrn '-!i"ege feinen ^irnecf ,^n erreichen,

nid)t nnbennlU iuirbei,',ulaffen be)d;lof^, säblte ber arme

(Sbeualicr im Flamin öor X'lngft bie Muffe, bav ein,^ige,

ma§ er öon iljrer leifen llnterrebnng begriff, ^sn feinem

.s>er,^en batte balb (i-ifcrfnd)t, balb mirdiit bie Dberbanb. 2«

93alb luoffte er berüorbrod()en , balb ,',erid)mol,^ er mieber

in beinilid)iMi 3d)anern. ß-nblid^ ftanb man unebcr anf

unb ging mit grofjem ©eninfdie im ^^immer nmt)er;

bie il'tarqnife mar bovbaft genug, einen 3tocf ,yi net)men,

unb floifjig an ben Maminfc^irm ,^u fc^Iagen, inbefe 5lfpev 25

glaubte, ber Dnfel fud)e il)n. (Jr (jielt batjer ben 2d)irm

mit beiben .*pänben feft unb getranete fid) faum 9ltbem

3u Idolen.

9(uf einmal erfdiofl im 3d)lpf3bofe ein nod) meit

gröfjerer Stuflauf, unb man fam eben fo eilig bic S^reppe so

beranfge.uigeu. Sobalb bic ^ame bicv Gepolter fid)

luibern borte, fiel fie i)i Cljnmad)t, unb batte nur faum
nod) i]di , beni (*'H-afeu ,vi,>ntliiÜern : „'Jld), mein Wott!

„baci ift ber rcd)te £nfel!" 3ie fprang bann luieber auf,

frodj iny ilVtte, ,^og bie S>orbängc bidjt nnb feftc ju, 35

n)ib überlief} bcn Wrafen feineu eigenen 5i^etrad)tungen.

Tiefe maren nur fur^; beim bie 2;i}ür unnb nugeftüm
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nufncnffcit, ein ^nipp iivofecr ^iinbc rannte fdinuppcrnb

Ijerein, unb l)intcrl)cv trat ncd) ein Cnfel. 5)icy mar
ber i^iarqui» üon 'i^riffac, in einem äl)nlicf)en Stuf^uge,

iinb mit einer eben fo orofsen abfcf)enHd)en ^errürfe.

5 9)?an mnfj fo etma^ gefeljen I)atien , um bao (Srfdirecfen

biefcr beibcn ^Jccni'dien iid) lun-ftellcn ,^n fiinncn. ^cber

glaubte ben rcd)ten tun- fid) ,^u jeljcn
,

jebcr .ytterte uor

3(ugft nnb i^erlegcnbeit an allen Wliebern , unb jcber

wollte bod) feine 9ioIIe nidjt fa()ren laffen. 9fad)bem

10 i^rc erftarrte Stimme lüieber etinae anfgetfianet mar,

gingen fie auf cinanber (ov^, unb fagten fid) alle'3, \va^

3(ugft, bie fid) binter Weriinfd) uevbergen luifl, nur auf^

finben fann. Ter (ibeoalier fterfte inbc§ fialbtobt ^u*

meilen ben Stopf ^ertior, um bicfe bciben Cnfel iut? 2(uge

lö ^^u faffen , unb ibuen uod) ,^u red^ter 3eit entmifdien ^u

tonnen; benn er bilbete fidi fteif nnb feft ein, bie^i aUe?

gelie auf ibn, unb man ftrcite fid) nur über bie Jobec-^

art, bie man ibm antbnn luode. (inblid) fiel bcm 0)rafeu

ein, in einem 3iMnfel bec- ^innncr-:? einen alten S;cgen

20 gefebcn ,^u Ijabeu : er bräugte fid) fd)nell bei bem .Slamine

burd), mo 5(fpec feinen (etUcn 5(ugenblirf im 4;obevfd)iiiei§e

erinartete, ergriff ba-5 2d)U'crt, nnb ging unitcub auf ben

älfarqui-s los^, inbem er fid) ,^n bem guten Ginfatt OHücf

müufd)te, fid) biefeu alten ^rad^en fo auf immer oom
25 ^alfe ,^u fd^affen.

S;er iWargniö batte meber 1:egen nod) 3torf, nnb

fal^ fid) fo(glid) nad) einigen Jvlüdien nnb 9>erfid)erungcu,

morgen mit anbrcd)cnbeni Xage bie illtargniic nnb alle

if^re C^hlane in 5türfen :^n ^erbauen, genötl)igt boi? äöeite

30 ,yi fud)eu. S)er 03raf, erpid)t auf feinen Sieg, lief fjinter

\i)m I)er, nnb Slfpe*, ber nur barauf gelauert batte, »uarf

ben Sd)irm um, unb raunte, o()ue um bie 5[liarqnife fid)

^u befümmern , im bloften |)cmbe, ofjue Strümpfe unb

Sd)ubo ,ynn ;^>immer binaue unb bie S'reppe binab.

3^ 5Iuf ber öiilf te begegnete er bem Wrafeu , ber mit bem

Xegeu in ber $anb ,yirürffam, um nun bie (Entfernung

feinet 5einbe§ fo gut al§ mir möglich ^u un|jeu. 2lMe
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cv aber bicfc r^\(\\w an\ fid) ;,uitüiv,cii \al), hatte cv ciiicit

folii)eu 3:obcv'ic^vccf, ^n§ cv jciuc '^t'affcii faKeii ik% uiib

iiod) üiel ni-'H'l)"-''"'^^^" ii''^ "^t^^" (H'bcre I)iiiabvninite. 3ic

(iefeit I}icrauf in einiiicr (intfcviiuiic-; neben cinanbev ficv,

iobcr (ilanbte fid) wn htm anbcrn lu'vfolnt, unb beibc r,

langten atl)cmli>ö unb balliofjnmädjtici in iliren ^^im-

mein nn.

5)cr 'i'Jfarquiio I)atte fid) inbcfj nnd) auf bcm Soplia

niebcrticfcW, I)a(b)i)cinenb auf feinen Unftcrn ^u fludjen,

al<- fid) feine ^I)üre i^an^ (eife eröffnete, nnb Uioljlücr- lo

fjüHt bie Warquife beveintvat. 9Jnd) einigen 3p5ttereien

nnb 5i>orunivfen über feine Jyeinbev.^infi'it f'illf*-' fii" 'bm

:

„bcr Dnfel wotk nid)t, ba^ fie ibn bcirntl)e, aber fie

„fei entfd)(Dffen, any ii^iebe für ibn nnn bav' aüeränfjerfte

„^\i luaiien; benn fie redine in ^Kiirffidit ber goliien anf 15

„feinen llhitb. d'v folle baber in einer balben 3tnnbe

„Cian,^ leife nnb fo unbenierft al-ö nuu-jlicb, fid) in ein

„ßimmer, ba-i^ fie ibm be,^eid)nete, uevfiitien, \m ein

„''^iriefter if)rer crumrten nnb fie tränen luerbe." |)ieranf

fd)lid) fie fid) fort nnb c\u\(\ ,^n ben anbern bciben, benen 20

fie bavi nebinlid)e faiite. 5(f(e breie nuiren über biefen

nnerniarteten 'Jlnc-iiani] einer fo uerbriefelidien '-iüniebenbeit

Ijerrlicb erfvent, nnb mad)ten fid) fertin, bie anbcre .'palfte

ber Dindjt i^an,^ anbery aii- ibre erfte ,yi,yibrin(ien. ^^nr

bcftimniten S^it fd)(id)en fie, tief in bie 9.1fänte( il)rer 25

il^ebienten nerbüKt, über ben 3cbloBpIal3, beiieiinetcn nnb

beiiiertten fid^ alte brei, aber bräni^teu fid) fo uorfid)tin

an ben 'ilMinben bimoen, ha^ fie feft nber,^eniit umven,

niemanb babe fie ("jcfeben.

'^(Kc 5(nftalteu, bie man t)or()er qcnan abi^ercbet t}atte, 30

Uiaren nortreftid) an§(]efüf)rt. Clin jebcr fanb in bem it)nt

an^e^ieinten ;^inuner bie ^Ucaninife uon (Salembonv, encj

nerbüflt, unb mit ber befonbcrn (iitienfd)aft, bafj bie fonft

fouiel fprad) , nun p(öt^Iid) iierftnmmt .yi fei)U fd;ien.

öin jeber f)atte, nad^ geenbigtcr |]eremouie bie ©I)re, bie 35

9Jfarqnife in if)r 3d)Iaf,^immcr ,^u begleiten, in ber ®uufe(-

I)cit auöfleiben ^u Reifen, unb ein jeber naf)m nun iiou
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attcn bcn 9xci,^cii 33e)it3, t>ic er jo lauge mit 3(^mad)ten

l^atte nur anfelieii iniifieu.

(iincv von beii Ciifeln ferlief bolb neben feiner fc^önen

^älfte ein, unb bnC' luar ber ÜOtarquic-' uon 33rifiae;

ö ^•lorimont aber uuir ,^n ncrijni'ujt, nm fiel) bcin 3d)lnfc fo»

g(eid) ,^u übcrfaffen, nnb inbeni er üor innerüdjer Jyreube

über bie '-i>eviuiiiibeniiig feiner beiben Areunbc am nädiften

il(orgen, im ^-i3ette um,'^ufomnicu gebad)tc, bennßte feine

OiemalUin biefe g(üdlid)C Stimnuing iiortreflid); bem (£l)e=

10 imlicr aber lie^ ber cntfel3Üd)e tiatljarr, hcn er bei feiner

Suftfabrt im A^embe anfgelcfen batte, feinen ^üigeiibüd )]h\f)c.

Xa gegen llforgcn feine 03ema()lin t)alb eingcfd)Iafen

mar, nnb er nid)ty beffercy .^u .tljnn mnfste, fo begann er

eine llnterfnd)nng i()rer gebeimen Üiei^e. (ii3 fiel i^m ein,

15 auf bem ^^ufen ber iüiarguife eine iIiHir,^e bcmerft , nnb

()ieranf ,^n ^yforiniont gcfagt ^n ()aben, 'bay^ fie füffen, unb

bie 33tarquife bcfi^en, Üin» luäre. (Sr befd)Iüf5 ba[)er,

fie bod) nun menigftenS nod) bem 58efi0e ,^u füffen. 3i^ie

erftaunte er, aU er lueber 35?ar,^e nod) ^önfen fanb. li'.IJit

20 geraben AÜfjen fprang er anä bem ^ette, rii'j bie 5»-'nftev-

laben auf, nnb fanb bay ^ai"|eylid)t gcrabc ftarf genug,

bie CMegeuftänbe fef)en .^^n fönnen. (ir ,^og bie '-Sorbänge

5urürf nnb erfanntc bie (Gräfin üon Sittcrt), bie eben auf-

UHidjtc, aiv er fie mit ben Jint^ern berid)rte, i^rc elfen*

25 bcin()arten ''2(rme it)m um ben .soal^ fd)(ang unb fein 03e«

fidjt ,^u ibrem lyninte nieber.^og. 5)er arme 'JJtann luat

öor (Sd)red unb 3d)mer,^ fprad)lL">-:-, aber feine gute Raffung

ternef3 i[)n and) f)ier nic^t, er tycit ben 5{tf)em an, fünte

fie auf hai af(er,^ärtnd)fte , mad)te bitrauf einen tiefen

30 55iidling, n)ünfd)te i^r einen guten iWorgen unb fd)(id) gan,^

langfam ,^um ;^immer binauy, mit bem ^Hirfatje, haä

erfte, befte ^ferb ,^u ne()men, unb gefd)iuinb ficb bauon

^u mad)en. Cibcn luie er bi'uibfam, ftiegen ,^u feinem CSr-

ftaunen and) fd)on bcibe DnfeU ^u ^^sftrbe.

sö 2eni Cihafcn mar e» nid)t beffer gegangen, ©eine

.pütftc biitte ,iUiiic(, lua« bie bev 9titterö ,^u menig b^tte;

nur faf} bie äinir^e am Äinne be-ö ,3räu(ein» bu ibarry,
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bie ficf) niif bem ^^iifeii bcr Avaii uon Gntcmboiir befinben

foKtc. 5)ieie (S-ntbecfiiiu-; luav unter ätjiilidicn Utnüänbcn

imb mit beinielben 3dn'ccfcn geumclit, iinb '^iMiifiic, yoni

üävme Jv(oviinont'5 aufgemccf t , bcfaiib jicl) ba(b iii bei*

nc()inlid)en ii'age. £d)on niif ber -Treppe erfannten fid) 6.

beibe Onfel, bic in ber (Aile il)re Slteibcr nid)t bntten mcd)-

1c(n tonnen, gingen imni ne[)ni(id)cn 3"l"^'"ff ÖCU'^gen,

ftiüjdiiueigenbc; in bcn 3tall, )attc(ten )clbi't il)rc '4>ie^''^e/

unb ie|}ten fid) nuf. ^n einem '^Jlugenblid umr nud) 'ülfpe»

fertig, wiii) id)IüB fid) am ;]ugc nn. i»

©0 luie fie an bie ''^arfieite fnmen, »inirben fie nuf

bem ?(ltane eine-? ^anillou'S bic ^JuirgnÜe gcU'aljr, bie

bnjelbft ibreit -ibee in ()LHl)fter ^l\nf)e uer.^eljrte.

„öuten 'ilKorgcn, meine .\>erren," rief fie ibnen ,vi,

„fie luotlen genjif? einen *:l"l?orgcnritt machen?" 15^

Diicmnnb jagte eine eiii/^ige ®i}(be ,^ur '!?lntU'Ln-t, fie

nafjmen ()öflid)it bie A>ütc ab, le^Uen bcn ''4?ferben bic ©porncn

in bie ©citc, nnb jaßtcii im uoUcn 3prcngcn ben AXigel

binab. 5d une fie bav ©dilof? aiio bem Weficf^tc batten,

fing '^^(fpeS 5n?ilDrimDnt an: „Wüten ^JJcorgen, |)errDnte(". 2*

2)iefer antwortete niafcbincnmäBig: „Wnten Worgen,

„'$i\pt^." ®er britte fcfiliig eine gro|e '^ad)e auf, unb

fagte: „l^sd) benfe, luir fommen uid)t mieber".

5(lTe brei gingen balb bieranf nad) 3f<-i^'cn, um über

biefe (^k)d)\d)tt (^Siwi' umdifen ,yi faffcn, bcnn alle 5l^elt a5

befliü fid), uom ^lugenblid an, bafj fie bcfannt uuirbc,

red)t oft nad) bem ^-l^cfinbcn ibrer Wemabl innen fid) ju

erfiinbigen. '!}(fpe'5 fetUe ber feinigcn etioay gciuiffei? ,^nm

ftanbe-Miuifiigcn llntevbalt auo, niib lief? ibv babei ocr-

fid^ern, bafj er fie mit eignen .vänben ermürgcn würbe, no

uienn fie e§ je magte, ibm oor 5(ugcn ,yi fommcn;
(Slorimont ftedte feine in ein Silofter, mo fie benn ,yi feiner

greube balb ftarb; nur bie 9Jiarquife uon S3riffac batte

ein crträglidico l'oo-o, ba fie nocb jung unb nberbanpt

artig genug mar , fo nabm fie ibr Wemol)! 5U ÜJnaben 3&

an, nnb lief? fie nad) Italien fomnien.










